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289. jfyridunönn an fiärgcr.

[9luS Bürger ’S Hadjlaffe.]

fünfter, beit 3. Rennet 1777.

2)a§ toat mit ein tuertijeS 9teuiabt3gefdbenf, liebet 58iirger! (hier

$8rief, unb lam bagu gcrabc ä tempo; benn id) Ijatte meiner altlöb=

licken ®etool)nbeit nndj, ba§ alte $ab* mit ßontmerdeten befc^loffen,

unb mit commetcieten bas neue angefangen, unb lag ba am fetten

Mittag noch übet unb übet in Sßmtfcbbünften; unb ba auf einmal fo

eine Dolle £)ofi§ 311m lachen, jum freuen, 311m toeinen, toie gefagt, Oöllig

a tempo.

©ott, bet atme (Slofen! id) lann ntief) gar nietet finben! 2)a liegt

man fo manchmal £ag unb 9tad)t in lieben ^tojeften, unb habet

fidj fo tooHüftig in bet 3u!unft, unb bann fo auf einmal fann§ au£

felpt! ^o^l§ bet Teufel! — unb es toat fo ’n betrüget 3unge!

SSon @uern Kräften Ijabt 3b* flut taifonnieren, 9ftann ©ottc§!

fülltet aber mal ^ier fetjn, unb an meinet 6tcttc! $1)* fct)b nun fdjon

einmal fo ein $erl, bet be» 9luffeben9Jtacben§ getoifj ift, unb toenn

@ud) ein 6^ut!e 3U nabe tritt, baft @ud} bie ©iftbriifen überlaufen,

fo fpeijt bem Sdjurfen in§ C^efid^t, baß alle SBelt Üjt lieber

Sachen btitbet bot. 3lbet id) —
2>pridmann bat toiebet toas gefdjmiett! 60 ? — 2)umme» 3cug

oetmutblid)

!

$annft benfen, tocifjt, toa§ SBiclanb i^m in§ ©efidbt gefagt bat *).

J
)

(Sine (übrigens too^l nidjt non äßielanb toerfaftte) '«Kecenfion bcS 33offifdjcn

HtufcnalmanadjS für baS $at)r 1776 im „Xeutfdjen Hierfür", Jänner 1776, enthielt

auf <2. 8G
f. folgeitbe ©teile: „2BaS jollen unS bie freifcenbe ^Bemühungen ber .£>.£).

©pritfmaitn, Hliller, SJrücfner, 5$., 6. ßramer, D., D. 13., -fpafyn,

.ff., U— S ,
2ßelS, 3£., 3-/ 3 • bie oon nichts als Ohnmacht jengen, äöolfen

ftatt einer $uno p umarmen, unb toeber Fimmel nod} (Srbe prn 2?uben

haben, toorauf fie fefie ftetjen ? S)ie Sßoefie ift für biefe tejtere Herren gcibtfj

nur 'besoiu fautice, unb ihre fföpfe fiitb fo nüchtern, be^ unb Har, als je

Siltfler’S SJrieftoedjfel. 11. 1



2 ©pridhnann an SBürget. — 3. Januar 1777.

©o xaifonnixt gtex atte§, uttb toenn icg mi(g einmal felBft fügle,

unb mtx§ benn in ben *tthmb tömmt, fo ftegn bie $exl§ ba, bie fteg

fclbft nid^t füllen, toeil fie nid>t§ an ftdg ju füllen gaben, mit fo f:pötti=

fdgem sUti3txauen in igxen §unb§9JHnen, bag mix ba§ falte giebex

bxübex anfömmt, unb toenn tdg §unb mit toexben rnögte, unb um ntidg

beiden unb betten, toaä ^ilftö ? Unb bann ben SSexbxug, ben icg immex

bxübex §abe ! Seute, Don benen tdg nun einmal abgange, unb bie mix

toogl ^utxauen, bag tdg fonft eben lein ©cgaf§®obf fegn mag, fdgeinen

e§ audg bem toeglanb $xinaen=, nun 5Didgtex3nfoxmatox ^u 2B[ei=

max] jn glauben, bag eä mit meinem 2)idgtcln nidgtä ijt; unb bann

fott idg meine 3e^ liebex beffex antoenben, unb tgun toa§ tgnen liebex

toäxe. ©te fönnen nidgt begxetfen, bag man in einex lieben ©tunbe,

too einem ba§ §exj toaxm ift, boeg fonft nidgt§ gefdgeibte§ tgun lönnte’

Unb toaä man mix fonft nodg füx ©dgtoexnotgäßgtlanen madgt! ftettt

<£ucg Oox, in bem Saufebing im 5lttmanadg, SSexfagte §exbexge 2
),

.fott tdg mit ben güxften unfexn Äuxfüxften, unb mit ben Pfaffen unfex

goge§ 2)ummfabitel gemeint gaben. (£inex Oon unfexn ©egeimxätgen,

bex§ noeg gut mit mix megnt, lieg midg be§galb xufen, fagte mix atte§,

toie bie Riffen bxübex bie 3ägne geblödt Ratten u. f. m. £)a gatte ex

midg oextgeibigen tootten; 3gx fotttet eudg fxeuen, gatte ex gefagt, bag

3gx einen giex gättet, mie ign, unb ign nun nidgt gletdg untexbxütfen

!

einet ben Stumpf eines poUtifcgcn ober gelebten 3eitungSfdjrciberS gemietet gat. 2>ie

ißegeiftetung an igtet ©time xoirb jtoat nie eine gefährliche flamme toetben: aber

aueg etoig ein glimntenber Sücgt bleiben, ber fcgtoetlicg SOBätme unb Klargeit übet igre

Sörüber berbreiten bütfte. 5)aget toünfcgten toit ihnen einen befferen, ftegeretn unb

nüplicgem SBeruf als biefen, bem 5ftublifum ©peijc ju bereiten; benn man fann ein

treflicgcr SJlann fepn, ogne im minbeften auf biefe ^anbtgietung Slnfptucg ju madgen.

Sludg mürbe babuteg bie ungegeute Sinjagl Don fogenannteit Poeten berminbert toet=

ben, bie KlopftocfS panier, ogne SBiffen unb SBillen beS grofjen SJtannS, ergriffen

gaben, unb fidg batuntet fteg unb fieget bünfen. 3gr 3UQ ift Jtoat nicgtS geringere

als in baS gelobte Sanb ber £ugenb, igr 0?elbgefdhret> ^repgeit, in igren {fagnen

toegen 5Palmen,jtoeige; allein baS geilige ©rab, baS fie fudgen, ift toebet bon

©atacenen eingenommen, nodg mitb eS bon 3gnen erobert toetben."

2
) 23ofiifdger SJiufenalmanadg für 1777. ©. 38.

©par’ all bein ftifjeS Siebein,

2>ein ©cgmeicgeln unb bein dübeln!

5Ht fömmft niegt ein;

^enn biel ju tlein

3ft meines ^eraenS Kämmerlein.

9lut @ine toognt barin, unb magft mirS nicht betübeln,

%ie 6ine jag’ itg nitgt gerauS.

©eg mciter, 5ßgrpn(gen! ©eg 3U Pfaffen,

3u Qrürftcn unb 3U igren Riffen

2iie gaben ^erjen, bie! notg größer, ioic igr .ftauS!



Spridmann an ^Bürger. — 3. .Stemmt 1777. 3

Oui, ce seroit dommage, ^atte bie Mad. la Comtesse brauf ge=

fagt; unb mein gteunb:

Vous in’avouerez pourtant —
2)ie ©täfin: Oui, qu’ entre les aveugles le borgne est roi.

sMe üTeufel, toic mit ba§ £)ing auf bie ©alle fiel! Madame la

Comtesse avoue donc, fagt ich, que c’est ici le Pays des aveugles.

9ftein gteunb lachte, aber ein Spurte bet babeß toar, braute baä

bonmot toeiter, unb nun ^ejt mid) alles, unb bie mit nod) gut finb,

ratzen mit beb iljter ©nabe, id) fotl mid) mobctieten! — ©ebt SÖüt=

get! ba§ ift nur fo ein fleineS töeßjpiel, unb }old)e Auftritte fjab id)

alle Sage; unb muß mich mobeticten, baß id) brühet 3U ©tunb gebe;

baS faugt einem bie ÜJtatffnocben aus, baß ich ftampfen fönnte .gabt

unb Sag, ohne fo biel $erau8 311 ftampfcn, ein 9JtatieS©emmel bamit

3U befcbmieren! '

.

SÖalgt 3bt ©udb inbeß mit ben ©djurfen brat) ^erunt! id) batfe

fte alle
; fte fönnten ibt Untoefen mit gungenS treiben, für bie eS mebt

©djabc märe.

jJJtandjmal benf ich, id) mögte tool toieber nach $8enicbaujen,

mögte ba toobnen en Söauct, unb in tftube leben; aber bann benf id)

aud) toieber, e§ ift überall .jpunbsnötterct)
;
man lebt nur t>on toollen,

unb fann nicht toollen tog§ man ^at, unb fo, — etc., unb überall

etc., unb fo lange man lebt etc.

$on meinet Steife toeiß id) nun, let)ber! noch nidjts getoiffe», unb

öielleicbt toirb in labten noch nichts btauS; icb foll mich nun 3unt

lefen anfcbiden! baS toirb bübj<h feßn! t<h mögte 311m iöauthtoeb

lachen, toenn id) rnid) fo auf bet $atf)ebet benfe, unb bann bie gungenS

mit aufgefperrten fDtäulem um mich bcr -
— $>o<h hört, tocmt baS fo

fommen fottte — gljt tooIXtet ja nötigen ©ommet nach ^ofgciSmat

!

Unfet ^Ir^t ^tet ^ofmann ift ba törunnenar^t
;

ich toill fchon machen,

baß id) gegen baS grüfjjabt ein toenig ftanf toerbe, unb bann foll

.gofmann mit ba» 23ab in §ofg[eiSmat] orbinteten; toenn gbt bann

11m bie nämliche geit bwfämt? £)aS toäre fo toaS, Ije?

9tun laßt mich ^Ibfchieb Ooit ©ud) nehmen; benn fonft mach id)

hoch nur toieber ©tegien, ober S3tuntmoben; unb baS mögt’ ©uch 31t

oiel toerben.

ßebt alfo tool, unb grüßt ©ute grau gar ©d)icft mit

©ure ©ilbouetten, bbtt gbt? 9)ot allen aber fchreibt mit recht halb

unb fleiffig! eS ift mit bod) ßabmtg, toenn Seute, toie gbt, boch nicht

jo gan3 abfdjeulid) flein Don mit benfen. ©djreibt mit 3utoeilen toaS

ab
;
toenn ich ümS mache, toill idjs ©uch fdjiden, toennS ©ud) recht ift

1*
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4 ©tmtfmann an SBütget. — 3. ^anuat 1777.

benn icty toiE botty ttyun, toaS itty toiE, unb toemt bie tftacfet» tyiet autty

alle beS SeufelS toetben. ©ott befohlen, unb tyiemit bin itty

gan;$ ©uet Stytictmann.

290. ßo\t an Bürger.

[91u3 S3ote’§ ftactylaffe.]

§|_annoOet"), ben 3. ^an. 77.

SSiel ©tuet flum neuen Satyr, liebet Bürger. 2Btx tyaben bie Sttytö=

betfttye ©cfeEfctyaft tyiet. 2öa§ fie bürfen unb fönnen tyaben fie üor=

geftem unb geftem gezeigt — «fpamlet geftyielt, unb Hamlet tyat gefallen

Oon bet oberften ©aEerie bis jur Same non 16 $ttynen, beten §etjj

toenig Stytingfebetn beS ©efaEenS metyt tyat. SBatunt aber i(ty btt

baS gleicty et^ätyle unb befjtoegen au§ct bet Dtbnung einen .Sricf fttyteibe?

|)öte Steunb ! Sttyröbet toiE autty ben *Dtacbetty auf bie SBütyne bringen,

toenn bu — bu aEein fannft eS — bie §ejenfcenen unb baS .£>ejen=

lieb Oetbeutfctyen (nittyt überfein) toiUft. Stty bättyte ben Eftacbetty auf

bie SMityne bringen tyelfen, baS toäte fttyon }o ein Styom . . . Sttyröbet

unb Stotfmann, mit benen itty geftem $lbenb ein langes unb breites

batiibet geftyroctyen, toünfctyen eS betybe auf baS tebtyafteftc unb oetcini=

gen ityte Bitten mit ben steinigen. 0, toenn bu botty auf einige

Sage bety unS toärft! S<ty fetyiefe bit, beS ’StyaffeS toegen, eine |>ejen=

balabe, bie bu mit aber gteitty mit bet umlaufenben $oft jutücffenben

toirft. Anlage tyat bet SSutfcty getoifj. Set beinige

Soie.

291. kärger an flöte.

[Slui S3oie’§ 9la<tylaffe.J

SöftÜlmetStyaufen], ben 6. San. 1777.

2öci( itty einen fetyt böSlitty gefttytooEenen §aIS tyabe, fo fann icty

nur toenig fetyteiben. Sie föejenSccnen im EEacbctty toiE itty tyet^Iidty

gern oerteütfttycn, toeil icty mit ©fttyenburgS SoEmetfttyung fttyon längft

nittyt jufricben getoefen bin. ©rft ntuB icty aber toicber gefunb fetyn.

©tntyfietyl mitty Sttyröbet unb SBrotmann. Scty tyoffe getoijj, fie halb

tyerfönticty fennen ^u lernen, foEt’ eS autty erft bety bet SSorfteEung

9EacbettyS fetyn. 2ßet ift SSerfaffcr Oon bem fRummel? — 2Bic bu

fagft: Ser SButfcty tyat Anlage; aber et mufj erft ttotty getoaltig getyobclt

toetben, etye ein fDletfutiuS auS itym toirb. Seine Söegeifterung ift oft

föaferety auS bem SoEtyaufe. ©t Oerftyrittyt aber Oiel. 51bio ! -§eüt tann

itty nittyt metyt. GAB.
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292. Bürger an Uoic.

[«ul «oie’l 'Jiadjlaffe.]

SB [ö UnterSljaufen], ben ti. San. 77.

Set) fann bir nunmehr über ba§ Stobemberftüd beä SJfuf. meine

9ftet)nung fd)rciben. SJtit gurdjt unb Sittern nafjnt id)§ in bie §änbe.

Sdf) ntuftc mid) orbentlid) erft ermannen, um ©tollbergä Ijonterifdje

$robe 311 tefcn. $dj mar fdjoit -Dörfer mit Überlegung beö 20ten @e=

fanget bis über bie §älfte fertig gcmorben *), unb fürstete nun ©toE=

berg mürbe mir baS Söefänntnijj meinet UnüermögenS gar Dor meinem

eignen ©etoiffen abjmingen. Slber — id^ $leinmütl)iger ! l)abe gu mei=

ner ftol^en S$erul)igung gefunben, bajj id) mef)r Errafft befoe, als id)

mir felber jugetrauct l)ättc.

60 gut, als man in .fpejametern überleben fann, l)at ©totlberg

met)rentf)eilS überlebt; miemofyl id) feine |jcjameter an mannen Orten

31t üerbeffern mir nod) getraute, ©eine Sßrobe 3eigt meiftcntljeils nur

orbinäre ©tär!e in ber ©pradje; nur baS ©leidtjnijj fcon bera Sömen

ift fjerüorftecfjenb. ®ie S3ei)l>efjaltung ber ©ricd£)if(f)en Stafjmcn ift albern.

@S mirb baburct) für ben beütfdjen Sefer nidjtS gemonneu. «frergegen

feine Überfe3ung mirb burd) biefe ©rille- oerlieren. £iefe Stammen finb

unb bleiben bem gröften £f)cil ber Sefer böljmifd)e Dörfer. SJtan Ijat

fid; nun einmal 311 feljr mit ben üulgärcn 9fal)men befannt unb ncr=

traut gemalt, ©elbft mir, ber id) bod) mit ben ©riectjifdjjen Staljmen

im ©runbtejt befannt genug bin, miberftefjen fic in ber Überfe3ung.

SBenn man burd) eine Steuerung feinen mid)tigcrn ©nt3mecf erhält, als

1)

ierburd)$erl)alten mirb, fo ift fie £i)ort)eit. U6rtgenS bleib idt) habet),

bafj bie tjejametrifdje Überfe3ung meber ©riedjljeit nodf) red)te

2

)

eütf d)ljeit befi3e. 3)od) tro3 attem bem mag ©tottbergS Über*

fe3ung Slit^änger genug unb üornefjmlidt) unter benen finben, bie in

feiner anberit 23erSart, als in .frejmmetern, i^re boetifd)e ©celigfeit finben.

$8et) bem allen aber glaube id) bodj ber SDteinigen, megen it)rer @igen=

fjeit, S)auer meiffagen 3U fönnen. 3 d) merbe, mie eS fdjjeint, menig

ober gar nidjt mit ©tottberg 3ufammen treffen, ©oßte bie ©brad)e

nid^t hieraus gemimten? ©efe^t ©t. erreid)te auef) baS non plus ultra,

folltc nidjt unfer üerfdjiebeneS $l'°cebiren allemal, fomofjl für 3'ünger
als SDteifter ber boetifdfyen $unft letjrreid) fein f£ier fehlt ein

Ottabbogen toon 4 ©eiten] — — — — — — — — — — — —
3ur fRadjc an bir, bafj bu baS ©tücflc *) nidjt Ijaben miUft, unb

mir ben ©teifj tabelft, bürften leidjt nod) eine ober 3toet) ©trob^en

*) S3on bet Uberjefcung bei 20ften ©efangel in Jamben hat fidj in S8ürgcr’l

9tadjlQ f|e 91id)t§ tiotgefnnben.

*) SDal ©ebidjt „(jutopa".
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6 SBürget an SBoie. — t>. Januar 1777.

fjingu fommen, morinn auf bie jüngferlidjen fetten, bie beit cfjrlidjen

©teig nidjt nennen fjöxen motten, ein biffel loggegogen toerben fott. 3dj

mitt baS $£)ing nun eingcln mit einer SSorrebe brüten lagen.

2Bie lange hierbei iljr bie $ontöbie in lilannoOcr] Bemalten? Sßenn

idjSirgenb rnöqlid) machen !ann, fo mitt idj gemig halb fontmen. $dj

l)ätte mi$ bet)naf) in ben gepertagen aufgemadjt, menn baS 2ßetter

nicf)t gar 51t elenb gemefen märe. Slttcmcilc f)abc idj fatales ^alStocf).

SBenn fid) nur fein ©efdjmür anfegt. @S lägt fid) gerabc eBen fo toie=

ber an, mie einmal oor brep Sauren, ba baS S)ing bepnafje red)t ge=

fäljrlid) gemorben märe.

©enug für fjeüte! 2)aS Schreiben fällt mir Bel) meinem .gialsmelj

ein mcnig gu unBequem. 5lbio! GAB.

293. kärger an Bote*

[3tu§ 33 0 i e * § 9Zad)Xaffe. 1

2ÖöllmerSl)[aufen~|, ben 9. Jänner 1777.

. 60 gefdjtoinb, mein lieBfter 23oie, badjtcft bu benn boc^ mol)l

nidjt bie Ocrteütfd)tcn $ejenfceäen gu erhalten? Allein §alS lieg fid)

fefjr }d)timm an, aber D. SGßeig unb gute Söartung IjaBen midj bepnalj

in ^toet) £agen über bie Hälfte mieber fjergeftettt. ©eftem $lbettb nagm
id) ben ©Ijafefpear in bie §anb, aber gar nid)t in ber 5lbfidjt, mid)

an bie Arbeit ju Begeben. Unb fielje! bie 3öufar23egeiftcrung geriet^

auf einmal bergeftalt über mid), bag mir SSerS unb 5luSbrttcf guftrömte,

mie Söaffer. $£raun
!
$d) glaube, ber S£eüfclSfpuf ift mir nid)t fditedjt gc=

ratgen. 3$ fjabe ©Ijafefpcar, beüdjt mir, nur menig genommen unb bafür

reidjlid) genug miebergegeben. 2Benn bie englifdjen £)riginal©cenen Don

©IjafefpearS bis auf unfre 3ett jebe 3uljörcrfdjafft in ©nglanb 311 be=

gaubern Oerntod)ten, fo ntüffen eS abfolut bie teiitfdjen and) tljun, ober

bie $eütfd)en müften fo graoitätifd)e ©todfifdje unb ©cfyulfüdjfe fepn,

bag id) fdjier nidjt eine Qtxlt ntefjr für fie fdjreiben rnödjte. ©efyc be=

gierig bin id) auf bein, ©d)röberS unb SrofmannS Xlrtbjeil. 9lber

menn iljr Scüte nun für Sßoljtgefallen brüber in bie .fränbe flatfdjet,

maS frieg’ id) benn bafür? — SßenigftenS bie legte ©unft Oon ben fd)ön=

ften ©djaufpielerinnen ber ©efettfdjafft, menn idj nad) .fpannoöer fommc.

2lud) foU mir ber 9Jtacbetlj Oor meiner Slnfunft nid)t aufgefüfjrt mcr=

ben. 3$ mug ben erften ©pectafel feljn unb Ijören, ben er gang gemig

madjen mirb. Söenn mid) jemals Oerlangt f)at, ein ©djaufptel Oorge=

ftellt gu fe^en, fo ift eS Oon jefjer, feit id) iljn fenne, ©IjafefpearS ttftao

Betlj gemefen. 2ld)! unb ®önig Sear! $önig Sear! 2öär’ eS benn nid)t

möglid), bag ©d)r[öber] audj ben auf bie 33üfjne brächte?
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Die 2Bielanb=Sf(^enBurgf(^e ÜBetfepng ^at nod^ gar erftaunlich

Biet mattes unb lenbenlahmeS an fich- 2Öie Diel toimfcht’ ich noch im
9ftacBeth, ben ich mit bem Original Bet? biefer Gelegenheit an meutern

©teilen Detglichen habe, oerBeffett! 3$ ha&e aBer hierp gegentoärtig

toebet öfebuli noch 3eit.

3dh hätte mit bet ÜBetfenbung meiner §e|cn©cenen toohl noch

einige *Pofttagc toarten fönnen, um fie Dielleicht hier unb ba noch auS=

pfeifen. Da aber alles crfter SButf bet ^Begeiferung ift, fo ba<ht’ ich,

ich fönnte fo leicht toaS gutes, als toaS f^lechteS tocgfeilen. SBeffet

alfo, ich Wi* fie ^leicfj noch toarrn Dom 9tm6oS fort. 2öit haben ja

bann befto mehr 3cit über eins unb baS anbete, fo p erinnern fetp

möchte, p lorteponbiren J

). *

9iun lafj ©chtöbetn fich nur um eine gute .£>ejen= unb 3auBer=

9Jluftf Befümmern. Gern toät’ ich mit bet) ben groben gegentoärtig,

um ben Vortrag unb bie .fpnblung, toic fie mit Dot bet ©eele fchtoe=

Ben, mit Beftimmen 31 t helfen. Die §e?:en toerben ja toohl Don ©chau=

fpieletinnen in Lasten DorgefteUt toerben muffen. Denn fo häfjliclb

unb gar mit hätten, toerben ja leine fetp, bafj fie bet 9)taSfett ent=

Behren fönnten.

2Bie lange toirb ©ehr. in £>. fpielen ? — ©pielt et auch in bet

gaften^eit ? —

J
) Sie Überfefcung ber ^erenfeenen tefe man in ^Bürger’# ^Bearbeitung be# „9Jiac=

bett)" uaef). 9tur folgenbe 93emerfungen 3« ber bem Briefe angefügten Überfefcung

mögen folgen:

21 ct III, Sc. 6. Sie 9tebe ber -fpecate fann bleiben, toie fie ©fcfyenburg Ijat.

2lm ©nbe berfelben ift im englifdjen angemerft: 8011g within. Come away, come

away etc. ioeife id) nicht, mal ba# für ein ©efang fep? Sod) fingt iljn* ber=

mutf)lich ber Heine ©eift, bem bie $eit P lang toirb, el)c feine ©ebieterin jurücH

fommt. ©r tönnte, bon bumpfer feltfamer üftuftf begleitet, ohngefähr fo lauten:

9ia! fo fomm! ffta fo fomm! 9iadj ber J^ötte fomm halb!

9ta fo fomm! 9ta fo fomm! ’# ift l)ieroben fo fall!

9ia fo fomm! 9ia fo fomm!
Äornrn fomm! Äornm fomm!

21 ct IV, 6c. 2. Siefe (Scene famt bleiben, toie* fie ©f cfyenburg fjat. 2tur bie

SBerfe: Pour in sow’s blood etc. fiitb alfo gegeben:

9tel)mt 58lut ber Sau, bie iljre jungen

3fn eignen Sdjlunb hinab gefdjlungen,

Unb Qrett, ba§ ©algeit, ober 9?ab

Se§ 2Jlörber§, auigef^toijet Ijat,

Unb giefet e# in bie ^lamm’ hinein!

21 Ile. $erab! herauf! $cran! herein!

3n ©eifter!{tracht unb 2Jiacf)t erfdjein!

U. f. m. toie ©fd^enbitrg.



8 '-Bürger an SBoie. — 9. Januar 1777.

2>u miift mir bie Scenen abf4*eiben ober abfdjreiben lafjen unb

toieber 3urücffdjirfen. 2>enn mir 'mangelte bie $eit, ein öottftänbige»

(Sremplar baOon ju befjalten. 34 fjabe fie rtid^t einmal auf ber $labbe

Oottftänbig, toeil i4 t>ielc Stetten nur im $opfe gemalt unb fyier,

toie folgt, gleich jufammen ins reine gef4rieben fjabe.

5lbio! 5lnttoorte mir halb unb melb’ au4 toa» ßeifetog ba,ju fagt!

58.

294. Oo|& an ßnrger.

[5lu* Söütget’3 9iadjlaffe.]

5Banb§betf, ben 0. 3am 1777.

*
ttftein lieber 58ürger,

ttftitten im ©ctoirr meiner (Sanbibatenfdjaft fällt mir§ ein, bafj

idj 3*)nen no4 5lnttoort auf 3^ren freunbfc^aftlid^en 58rief f4ulbig

bin, unb nun toitt i4 au4 glei4 habet) geljn. ßa4en Sie midj nic^t

aus, id) fitere (Sonrector am 3*4anneo in Hamburg 3U toerben, unb

fjofire täglid) ben ©ö^en, Sßinllcm, unb ben finftem fpiej}bürgerli4en

öberalten. @3 Ijat feinen eignen §afen, toarum id>3 fu4e, benn nad£)

meiner Neigung ifts nid^t
;
aber bie füjjen träume Oon Unabf)ängig!eit

finb üerfdjtounben, unb ba§ erträglic^fte 3^4 tft mir ba§ liebfte. Äurg,

5Bürger, i4 l)abc ein 5tttäb4en. —
58of)n §at ben 5llm[anadj] auf fünftigeg 3afj* toieber übernommen.

Sdjabe, bafj ©ödfingt fdjon fein 5Eßort an 2)ietri4 gegeben Ijatte, fonft

toäre id) toegen ber Sammlung ganj ftd^er. 5lber jetjt toirb mir in

ber Xfjat bange, bafj e§ mir an guten ©ebidjten, bas Ijeifjt, bie für

jebermann finb, an 58olf3gebi4ten, fehlen faitn, ba fo oiele in 2)iettid)3

5llmana4 fließen. |)öltt) ift mir audf) geftorben, unb Witter — mit

feinen leibigen tÄomanen! ßieber Bürger, öerlafjt mid) nicfyt! S)er 511=

mLanadj] ift mein §ab unb ©ut, unb 3^ gebt ©uer: &a§ 3Jtäbel,

ba» id) nt et) ne: bem 58ud)l)änbter, ber (Suren greunb unb 58ruber

fo untoürbig beljanbelt Ijat. 34 toeijj tooljl, bafj 34* au4 ©öcfingl#

^reunb fepb; aber ©ödingt üerliert ni4t§, toenn ber ©öttinger 5llma=

npd) au4 ein ©ebi4t toeniger fjat, benn er fu4t nur au3 $)ietri4$

58orratf) bas 58efjte au», unb Ijaftet gar ni4t bafür, toie biefer 5Borratt)

bef4affen ift.

gr. Stolberg tfjutä toafjrfjaftig ni4t. Sie 3u beleibigen, bafj er

ben fmnter überfe^t. 34 toeijj, ntit toeldjer SBärnte er oon 34nen

fpri4t; aber 3fycc 5lrt, ben §omer ju 0erbeutf4en, f4eint ifjm niefjt

bie re4te 31t fetjn, bafjer toäfjlt er au3 ßiebe 31t feinem ©ott eine anbre.

34 gehöre nidjt 3U ben gricbenftiftem, bie atte3 3um 58efjten feeren,

unb barnit no4 meljr erbittern, id) toürbe fd)toeigen, toenn fi4 in
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3Jofj Qit ^Bürger. — 9. Januar 1777. 9

Stofbergä (SntfchEujj baö geringfte oon 9öagcftolg ober 9leib gemixt

hätte; aber ich jage JJfjnen, Sie befchulbigen ihn falfch- (£r toünfiht

felbft, bafj Sic ben «fpomer gang liefern mögten, fo fef)t, tote ich ober

fonft einer oon 3h*en ^freunbcn e§ toiinfchen Eann. 3:

ch feh* auch

nixht, toarum firf) 2 Ueberfegungen grabe cinanber bie .£älfe brechen

rnüfjen, jebc Eann ja ftifl üor fid^ toeg gehn, ttnb Ultimen pftiicEen,

unb, fo toenig ich fonft 3h*e ©ebanten Oom bcntfcE)en §eyameter an*

nehmen Eann, fo glaube id) hoch, bafj 3hr fßublifutn ba§ gahlrcichfte

fepn toirb; benn bie 95er§art ift bemt hoch gegen ba§ Übrige, toa§ gu

einer guten Ueberfegung gehört, nur ÄleinigEeit. Stolberg hat mir ben

Ertrag feinet Immer» gef<hen!t. |>aben Sic ettoa* batoibcr, bafj ich

ihm einen 95uchhänbler uerfc^affe ? 3<h tooUtc gern auch ben geringften

.

33erbad)t ber s
45arthet)tichEeit bep biefer unangenehmen Sache oermeiben.

Sßotten Sie 3hten auf Subfcription, ober auf eine anbre 9lrt, toobep ich

3hncn bienen Eann, heraitogeben, fo foUen Sic ben 95etoeis fehn.

9luf ^hte antiherametrifche Schrift, bie ich aus ber 2ßelt toiinfchte,

toirb ettoaö gcanttoortet toerben 1

); mehr barf ich 3hnen nicfjt fagen.

3n ben Jänner be§ 9ftufeum8 Eömmt ein pinbarifd)er ßfjor &on

mir, mit pljilologifchen 9lnmcrEungen. Sagen Sic mir Sh* Urtfjeil

bariiber.

9Senn Sic mir Sieber gugebacht haben, toic ich ^offe, fo taffen Sic

fie gleich Oon unferm greunb 9Öei§ Eomponircn, unb fdjicEen fie mir,

fo halb Sie Eömten, bantit ich bie 9toten bem $upferftecher batb geben

Eann.

Scben Sie toohl. Set) bin mit aufrichtiger greunbfchaft

ber 3h^9c 95 ofj.

295^ 3. MX. ÜliUer an Bürger.

[9lu$ SBütger’s Wadjlaife.j

IU nt, ben 12. Sanuar 1777.

fDtein lieber Bürger!

Ob Sie mir toohl auf einen 93ricf, ben ich oon Seipgig au3 ein*

mal an Sie fchrieb, nicht anttoortcten, fo Eönnte hoch fepn, baß Sies

biejjntal tl)ätcn. 3$ Ühtetb alfo an Sic, tocils hoch eine fd)öne Sache

ift, toenn Seute, bie fidj einmal lieb hatten, unb nun toeit Oon einanber

toeg gefchleubert finb, fich noch jutoeilen au§ ber grembe heo oerfichern,

fie fepen noch bie 9llten, haben fid) alfo auch noch lieb.

Unb ba§ ift gerabe mein Satt, bafj ich netnlid), auch in fRüEficht

auf Sie, ttod) ber alte bin, unb Sie noch, toic Oor ein paar 3aboen

. *) 2)gl. bic ’SÄbfjanblung „Fom beütidjen ipcrametcr" in Älopftocf’l Fragmenten

„Ueber ©präd) e intb 2:idjtfunft." Hamburg 1779.
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herzlich Cic6 habe. Sßcil fid£)S nun gerabc fügt, bafj id) 3hncn einen

iBrief Don ^fenninger aufdjüen foH, fo fag id)S 3hnen bet) bet ©e=

(egenbeit.

2)aB Sie moblauf, unb frofjeS 9JhttbS finb, feb id) Don 3d* ju

3eit au» 3t)ten ftattlid)en ©ebidjtcn, bic ©ie t)ie unb ba brüten taffen,

unb bie mol nid)t fo bühf3)
unb frot) Hängen, menn ©ic nidjt felbft

fro^mütt)ig mären. ©ie finb ein gar lieber braoer ©änger, bentS red)t

oom $erzen toeg get)t, bafj ihm jebermann, $IU unb 3ung, §err unb

iBaur mit greuben gu^ört, unb Don föerzen gut toirb. @S ift eine

Suft, 3U feljen, toie ©ie am 5lrm ber lieben einfältigen Statur immer

Oon einem ©ibfel zum anbern fortfteigen, unb bod) beftänbig unter

ÜJtenfdjen bleiben, beren jeber gern ©ic jutn $eifcgefäl)tten hat 33)

fjabS gar zu gern, toenn einer immer fo fingt, bafj man il)tt fogleid)

bet) ben 4 erften 33erfen tennt, unb in bie <$anb ftopft, unb fagt: ©iet),

ba ift er micber! Unb fo gefjtS, fo oft ©ic ein ßiebtetn ober eine

SBallabc anftimmen.

%uü) ber alte .ftonter bat bödjtic^ Urfac^e, mit 3hnen jufrieben

ZU fet)n, unb bic beutfe^en ßanbSlcute ^aben§ aud), obgleich idb unb

anbre getoünf(f)t hätten, im hierfür nid)t fo altertet) Ausfälle, bie ©ie

auf bie lieben 9Jtitbrübcr tt)un, gu tefen. fjrieb unb ©inigfeit im

|>immet unb auf ©rben! 2krträgli3)feit unb 2)ulbung zumal unter

Stübern, bie all, feber nad) feiner 2lrt, ben ÜJlenfdfjen burdj ©efang

ihr Seben leicht machen tuollen. 2)od), baS geht ja mich nichts an!

©agen ©ic hoch, mann 3hr ©omer gebruft mirb ? $rof. ©chubart,

ber gar Diel Ooit 3hnen hält unb ©ic betulich burch mich gtüfjt, fönnt

3hnen fogteich Diele ©chmaben 31t ©ubferibenten fchaffen. @S märten

nicht menige fehnlich brauf.

2ÖaS macht benn 3brc ^tau unb 3b*e $iuber? 2)enn hoffent=

lieh ba&en Sie beren fchon mehrere. Selben ©ie ben 3h^9cn meinen

herzlichen f3)tüäbif3)en ©rufj!

3n ©chmaben lebt fidjS fe(jr gut, zumal menn man fo ein liebes

frommes 2ftäbel brinn fyat, mie mir ©ottlob! zu ^heit toarb. 3a,

'-Bürger, baS ift ein 9Käbet, baS oerbient, bafj manS fleht; 9tuch fönnt

man manches ßieb auf fie machen. 33) tljuS aber nicht; gaffe fie lieber

an unb fall ihr bann um ben §atS.

©eit ber 3eit, baß mir unS nicht mehr faljn, ha^ *3) dn Paar

Bücher gcfchrieben, moOon ©ie DieUeid)t gehört bot^u. @3 mär mir

lieb, menn ©ie mir halb fchrieben. $>ie 9luffd)rift an mich ift: $anbib.

behüt ©otbfdhmib 9Jtet)er aufm Kirchhof. Köhler grüfft ©ie. 3<h

habe ©ie fehr lieb, ©ott feegne ©ie unb 3hrc ®erfe ferner!

3 s»miller. ,
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296. kärger an Jjjridunattn.

[
silu* ©pricfmaitn’d ^ad^laffe.]

2ß [5 Unterst) auf cn], ben l(i. Sännet 1777.

DaS ift bodfy bcrrlicl), bafj lmfere Briefe hinc inde fo red)t a

tempo cittlaufen. @üer le^ter, lieber ©pridhnann, !ömntt gcrabe an

bern Abenb eines DageS, ba idj mid) mit fjunbert «fpunbSüöttcreßen

fertig gepladt fjabc. ©ottlob! idl) l)öre je^t braunen tein AaiiSpem,

fpuften unb fDturmetn ber (Klienten, lein ©djlorfen unb Xrampeln ber

SBauernfüfje unb !ann alfo rul)ig eins mit ©iid) tocgplaubern. 51dl)!

toärt 3§r bod^ nodj in SBennietjaufen ! Das foHt unS biefen 2ßinter=

lang tooljlgetljan fjaben. —
(£üre ÜMnftcrmänner inüffcn ja beS Haren fallen, lebenbigen Deü=

fels — ber Dummljeit — fetpt, bafj fic fo tolle Auslegungen ©iircr

©ebid£)te madjen. Demut!) ift ,}toar eine feine liebliche Dugenb, allein

loenn man fo toaS fieljt unb t)ört, fo lag’ cS ein Anbrer, mit bem

^artfäer ju fpredjen
: 3$ banle bir ©ott, bafj idl) nid)t bin, toie jene

Zöllner unb ©iinber. Aber, lieber ©pridmann, 35^ müft ©üd) an

nid)tS lehren, unb jeber 2$eftic befto ärger auf ben $amnt beifjen.

3agt iljnen gurtet ein uor ©iiren Äräfftcn. Denn 3^ tonnt eS; be=

fonberS in ber Gattung, bie ©iidj halb allgemeinen Aefpcct Oerfdjaffen

mirb, idl) meine, ©iiren ©rjätjlungen. SÖenn 31)r baS ©efdjmeifj nur

mit fabeln pridelt, ja
! fo erlebt 3*U beS SpectalelS lein ©nbc. Aber

öom Aaden bis gur $erfe tounb gegeißelt! baS Ijilft! probatura est!

3ft benn bie ©efdjjictjte mit Madame la Comtesse toirllidf) toafjr?

Ober erfinbet 3*U fi* nur illustrationis gratia? — giirtoaljr! eS mufj

ein fdf)nurriger Don in ©ürem fünfter ljerfd)en.

Dafür lob id)S mir bod) nodl) fjicr in meinem 3owinwtljal. Da
ließt lein fUtenfdfj toaS oon mir. fDtan erinnert fidj IjödjftcnS,

mof)l in meinen ©cljuljaljren einen tooljlgefe^ten unb gcfdljidten SSerS

gemalt ^abe. Aber nun idl) ein Amt unb ernfterc toidfjtigere ©e=

fRaffte l)abe, glaubt man nidjt, bafj idj midj nod) mit fo toaS abgebe.

— Der ^ropljet gilt nie in feinem SSaterlanbe maS; am beften ftebjt

fidj ber Sßropljet, toenn iljn baS 33atcrlanb gar nidjt lennt.

Dagegen aber fef)lt eS unS oon aufjcnljer nidjt gän^lid) an Dritb=

falen. DaS tfpomcrifdjc ift altetoeile baS gröfte. SBeitn id^S fo redjt

bebcnle, rnufj mid) ©toÜbergS beginnen bodfj ärgern — unb baS um
fo meljr, toeil idl) nidljt anberS glaubte, als baff er mein $reünb toäre.

@S ift bod) toaprlicl) lein greünbfdjafftSftüd. ©efegt er beißt meiner

©Ijrc and) ben $antm nic^t ab
; fo tfjut er mir bodj im 53cütel ©d^a=

ben. Unb fotoofjl ber ©f)re, als beS leibigen ©elbeS toegen, unternahm
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id() bie ÜBerfqung. 6ic ift mir jcgt red)t jum Söiberbillcn. ©3 ärgert

ntid) bepnalje, bag btc Betoufte ©piftcl an 6t[oUberg] abgcbructt ift.

2)enn nun mug id) auf bem $ampfpla3e bleiben. 6djon längft f)ab

id) ben $lan 31t einem grögern eigenen cpifd)en ©ebid)t empfangen, ber

immer meljr 3ur ©eburt reift. ? Baratt gieng id) toeit lieber, al3 idp an

ben Konter notljgebrungen gelje. SBenn mir nur nidjt fo Diele Seüte

bie §ölle ^etfs machten tntb 3um Corner mahnten!

33or einigen £agcn f)ßb id) auf ©rfudjcn ber gegenbärtig in §anno*

Der fpielenben Sdjröberfdjen ©d^aufpieler(^e}ellfd^afft, bie neülicf) 6ljate=

fpearä §amlet mit großem 58epfall aufgefüljrt l)at, unb nädjftens aud)

ben 9ftacbetlj auf Die ißüljne bringen biU, bie §e£cn6cenen ctba»

pejcn= unb teüfelSmägiger, al§ fie ©fdjenburg l)at, Dcrteiitfc^cn muffen.

£>abep Ijat fidfj beim meine Errafft nidjt übel, bie midi) bünlt, geaüfert.

gd) modele fie (Süd) boljl Dorlefen. $lbcr abfdtjreiben — ba» ift mir

gar 3U langbeilig. 2)odj) — beil gfjr es fepb, fo fottt gljr benigften§

bie ,£auptScene 5lct 4, 6 c. 1 Ijaben. 2>ag idj aber oft fepr beit Dom

Original abbeicfyen rnufte, berbet gf)r oott felbft ermeffen ')•

9lädjften§ bent id) nad) §annoDer 311 reifen um ba§ 5teüfel§fpiel

Dorftellen 3U feljen. Steint gt)r, greiinb, bag ber 6püf ba§ 5lubito=

riutn überrafcfyen berbc? — (Md aber mal ad^t, ob bir bann nid^t

mit einer Stenge .f?c£cn£)ramen Ijcimgefudjt berben. 9teülid) betam

ic£) eine grogmädjtigc |>ejenballabe, bepnafj ein ^llpljabet ftart, im

9ftfpt 31t ®efid£)t. S)cr Äerl bar eüdf) für 33egeifterung fdjier toll unb

xafenb. gn einem llcinen Prolog proteftirtc er feperlid), bag er

teine3bege§ mein 9lad)al)mer bäre, fonbern nur 3eigen boHte, bag er

aud) fo ba§ tonnte. 2)ie ^roteftation bar mir benn Don §er3en lieb.

9täd)ften§ birb ber Unfug oijnftreitig gebruttt erjd^einen. 2öa§ eine

Stenge toller Dramen Xag täglid) auSgeljcctt birb, ba§ fep bem lieben

§err($ott getlagt. Steine grau birb immer Don ©öttingen au§ bamit

Derfeljen. ÜBenn id£) benn fo biäbcilcn an iljr SBüreau trete unb einen

Groden aufneljme — benn gatt3 mag fie ein anbercr lefen! — fo möd)t’

id) midi) gleidj) Don oben unb unten au§fcf)ütten. 2öo bill ba§ nod^

l)inau§ mit aller ber ®rafft unb Überfrafft? Söaljrljaftig ! nad) unb

nad) finb bie alten Spitalbeiber nid^t meljr fidler, Don ben Ärafftbuben

angefallen unb genotf^üdjtigt 3U berben. —
Siebfter, lagt ©iiren ©infall um bie $8runneit3eit traut 3U berben,

um nad) §ofgei3mar 31t reifen, ja nid)t in! SSergeffen fommen. 2>a
bollcn bir ein 14 5£age redjt jobiatifd) leben. gef) fontute gebig bann

audj f)in. ^ot^benbig mug id^ einmal bicber au» meiner §öle l)erDor

*) ^)ier folgt bie bejeid^ncte, mit ber unterm 9. Januar au SBoie gefanbten 3tb=

fdjrift glcid^lautenbe ©eene.
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unb mich in bcr Sßelt ein toenig umfeljen, barnit ich tniebex anbreS

29lut betommc. 516er ob! — alle ©efunbbrunnen ber tocitcn 2öelt

Serben ben SBranb nicht fühlen, ber mir in allen 5lbem unb in bem

innerften 9Karfc toütljet. ©ott ! (Sott ! 2BaS ift baS im 9ttenfd)cn toaS

bie Seüte Siebe nennen?

Sritm Sieb’ ift iuot)l toie Söiub im sUteer;

©ein ©aufen if)r toobl l)ört,

Slttein i^r miffet nid)!, tuober

@r tömmt? 2Bof)in m f&^rt ?

2öär er hoch nur fd)on toicbcr 31t allen %. gefahren! —
Sebt tool)l Sieber! (Schreibt mir (jübfd) oft unb Ijilbfcb lang. SaS

toill ich and) tfjun, toenn tdj nur irgenb beb 8aunc bin. Alleine grau

gritfjt. Sie ©ilhouetten foltt 3ht näcbftcnS haben. @3 liegt am D.

2ßcifj, bafj ber ficb nid)t betauSträgt unb fie macht, jonft toären fic

fd)on bet) @üdj.

Adio ! @iter tooljlaffectionirter

Bürger.

©eit 14 Sagen bab ich einen böSlidj gefdjlüoUenen §alS gehabt.

Einmal toarS fdjon toieber beffer, als bie Ausarbeitung ber «f)cjen=

©eenen ihn toieber oerbejte. sJlun aber bin id) toieber gefunb.

297. Bürger an ßote.

[2lu§ Söoie’» Stadjlaffe.]

2BLö Ürner §b auf en|, ben 23. gänner 1777.

33on ^er^cn, liebfter 53oie, freiic id) mid) beineS unb beiner bor=

tigen greiinbe $et)fall§, toegen meiner §ejenfcenen. D toie öcrlangt

mich bie SSorfteHung biefer ©eenen unb bcS ganzen burdjlaucbtigen

grofcmädjtigen 9Jtacbefl) 31t feljen! gd) öerftelje ©djröbem nicht, toenn

er bie bet)ben erften ©eenen Oerbuttben haben toill, toeil

er nur @inc gebraud)en !ann. SaS muft bu mir erft beütlidjer

madjen, ba eS bod) nicht febeint, öafj id) in ben erften oicr SBodjen fo

glücflidj fet)n toerbe, 31t (£iicb reifen 3U biirfen. gmmittelft toill unb

muf3 idh fdjled)terbing§ öor ber erften SSorftettung Macbeths fommen.

Seine übrigen Siebenten betreffenb, fo ift bcr 33er§ (Solb ift Quart jc.

fo entftanben! 3m englifd)cn beifit er: Fair is foul and foul is fair.

Saburd) toollen fie att^eigen, bafj fie bie 23eränberungen ber Sufft unb

beS 2Better§ in ihrer (Setoalt haben. gd) ha^ c l>a3 2>tng noch tocit*

laüfiger genommen, bafj fie bie toibcrfüredjenbften Singe in ber ganjen

Statur in ihrer (Setoalt haben, bajj fie (Solb 3U Quart unb Quart 3U

©olb, fchön 3U häßlich unb häftfid) Wön he?cn tonnen. Unb 3toar
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ba§ alles burcb ba§ toin<jige SBort 2Öi:p3. @ttoa§, ich gefteb e§, ift

an betn Berfc

©olb ift Cuart unb *£}uar! ift ©olb

bcr 9teim bon t) o I b Sdjulb. $d) batte anfangs biefe Stelle fo ge=

geben

:

2Bip3! toaä trüblicb tuar, ift lieb;

2öip3! ma§ lieblich mar, ift trüb;

25aä !ann tuipä, ein rcinjig SBort,

•<pufd^ ! burd) Scbliderfcbtader fort!

(befällt bir biefe &e§$lrt beffer, fo nimm fie meinettoegen ftatt bcr

anbern auf. 2)en Refrain Double double toil and trouble! fyabt id)

eben fo berftanbcn, toic bu, baf netjmlidj bie «freien fid) jn boppelter

Blühe unb Arbeit aufmuntern. Btir beitest and) ba§ ber Sinn in

meiner Berteütfcbung ausgebrüdt ift, toenn nach bem ©nbe ber erften

3eile ein (!) gefegt toirb. Sollte e§ in meinem Btfpt nicht fielen, fo

ift e§ ein Schreibfehler.

-Öurtig! baf bcr Spuf fid^ ntob’le!

$a§ gebt auf bie .öeyen; bie ätoepte 3eile gebt auf geüer unb Äeffel.

(£§ mag bennod) toobl noch ettoaä bunfet bleiben; aber foldje 2)unfet=

beit ftebt einem abentbeüerlidjen foejenliebe toobl an. Übrigens ba
&’

i(b notb folgenbc Steden Derbeffert, ober toenigften§ beränbert.

Statt: Üürfenblut unb .^epbenfdjmalä

Süef: 3:ür!ent)irn unb Xaternfdjmal;}

benn ba§ Blut tömmt unten nochmal Oor; unb bann, fo iftS toobl

nicht gut, baf biefe ^ngrebienjien, bie fie ba in ber ©efdjtoinbigfcit

Ijineintoerfen, fo febr ftüfig, al§ Blut, finb.
* t

Statt: s& Btatrofenbaum ift bie§ k.

£ief: Schau, ä Banfrutirerä Staum,

2)er ficb felbft erl)ing am Saum.

3um Speit ift bie§ gräflicher; jum Sp^ teil tf cp er, toeil bod) ber toe=

nigfte Speit bon Seütjcpttanb] mit Sd)iffartp gu febaffen pat. Stucp

ift fdjon borper bon einem Schiffer bie tftebe getoefen.

SÖenu ich ©etegenpeit hätte, ein gute§ Sweater öfter 31t befugen,

fo tief ich mich toobl einmal bom Seüfel bcrleiten, auch ein @<bau=

fpiet 511 leiigen. $ln eine Bearbeitung be§ $önig fiear pah ich Won
oft gebacht. Allein Spafefpear toa» 311 nehmen fcheint mir bebnapc

$ird)enraub; unb meine Swfä^e toürben Tupfer ju feinem ©olbc fepn.

3ft ba§ ©ebiept 3>ba nicht bon Spridmann? S)a3 ift ein fon=

berbareS Söefen; unb tann trefflich toerben. 5lber toie e3 ba ift, ba&

ich noch Oiele§ brann an^ufe^en. Soll e§ eine epifcplbrifcbe Ballabe

fcpn, fo hätten toobl Strophen gebraucht toerben muffen. Soll e§

blof frepe ©r^äblung fepn, jo ift e§ niept ruhig genug. bat ilbrt*

Digitized by Google



Bürger an üöoie. — 23. Januar 1777. 15

gen3 öiel Stiftung unb matmcn Sluäbrud; aber bie Spraye ift mir

3u oft unb fegt brtnn öergu^t. 2Ba§ mitt enblicg noch au§ bem

Unfug getau§fommen? Sice^en, beten man ficg 'bloß ju ©rrcichung

böserer Stoede iw aüferften Stotgfatt bebienen fottte, merben enblicg

©f eläbtüden. ©nblidj, memt ba§ fo fort gef)t, loerben ja alle

SprachRegeln mit gügen getreten unb jeber furniert, lote c§ igm in

bie gebet förnmt. So mag ift heg feiner Station noch erfjört geloefen.

Über biefen $unct loerbe id) einmal im ftthif. tüchtig oon ber £ebet

loeg fptecgen. 3ft Spridmann Sßetfaffet, fo looUte ich, bag er bicfe

gleden toegtoifcgte. 2)a£ SpracbOetgu^en, motten mir ben Statgagmer*

Stffcgcn überlagern Sollte ic^ felbft hierin in meinen neuern ©ebicgten

irgenbtoo gefünbigt haben, fo merb icgg geloig fünftig mieber gut 3U

ma^en fucgen. Stadjbem ber ©egenftanb ift, fantt man freglid), toic

3. ©. in ben .frejenliebern, eine eigne Sprache fd>affen. Slbet in einer

gba fottte bag, beiid^t mir, nicht fepn. geh 3mciflc, bag id; für ben

gebt. ettoag merbe liefern fönnen. ©egen £)ftem aber fottft bu mag

gtoge» gaben, bag Dermutgtich 31t murmeln geben mirb. 2)ag 2)ecem=

berftüd hoffe ich erft geüt 3U befommen. ©ott befohlen!

Bürger.

298. Bürger“ an flog.

[ßoncept au§ Sürger’§

[SBötlmerggaufcn, ben 23 . Jänner 1777 .]

So helfe Sic benn ber §immel 311m ©onrectorat am gogannco

unb ihrem Räbchen. 2)ag münfdjet ggnen, meil Sie’g hoch nicht

anberg merben hoben motten, ggr greünb au§ treücm £>er3ett. Sollten

Sie mit ber Seit t>on bepben gern mieber log fegn motten, toie fiep

benn bergteid^en gin unb toieber in ber 2Mt 3utragen fott, fo mögen Sie

fich bag felbft münfegen. g<g gäbe fo meine eigene Scgabenfteübc,

menn ich bog Söonne unb gofnunggtrunfene SSölflein um ben bunten

gleigenben oerfchloffenen Tempel §gmeng gcrumtaumeln unb nach ber

©röffnung ber Pforte feigen göre. Söir, bie mir brinn finb, fönnten

eücg braugen toogl mandjeg 31t Sege^igung eüteg SBoglg unb SBegeg

gerauSrufen. Sittein meil mir angeführt finb, fo fegen mir gern, bag

auch $lttbrc mit ung cg merben. ttRan benft: Slbtagam 3toing bich,

ich gobe rnidg auch ge3loungen.

Siebfter $og, mie toerbet ggr eüth oettounbem, bag in eben bem

Tempel, beffen SlugenSeite fo gerrlich erfcheint, beffen Kuppel Oon Sgjur

unb ©olb ing gelb glän3en, beffen marmorne Slugenfeite mit Statuen,

©ruppen, $agretiefg unb SOtaglerepen al fresco. fo gerrlich öerjiert

finb, bag fag ich in biefem Tempel bie fegönften Ratten unb ©emäcget
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nut mit Tapeten oon altem SBadjötud) beflcibet unb [mit] gang oxbi=

naixen ©exätljfdjafften oexfeljen finb. ^Dltt ben SBlumen bic mandje

xaffinixtc Seüte in köpfen unb ©läjcxn bxin aufgiefjen motten ift eä

lautex jubelet) gegen bie 23lumen bex 9tatux in fxepex glux untex ^cm

uncxmeflidjen blauen §immel. §iexau§, gxeünb, müBt gljx nid^t

i^licBen, al§ ob mix ettoa ein Statt obex Äettex gu Eljeil getuoxben

toäxe. 9Jtit nieten! gdj betooljne ein§ oon ben beften 3intntcxn. 5lbex

e§ ift bod) baxin übexatt fo oxbinaix at§ auf einex Stubentenftube.

fxeüt mid) bafj Sie toegen be§ 2Umanad)3 fiix fünftigeg 3aljx

xul)ig fdjlafen fönnen. Sic tonnen glauben, bafj idj mix e§ gux @t)xe

xedjnc, baxinnen mit gu pxangen. £)b mit Dielen Stüden ba3 toeifj idj

nod) nid)t. gnbeffen fotten Sie eine tBattabe Ijaben, bie nid)t fdjled)=

tcx als ßenoxe obex Senaxbo fepn fott, toenn 39oic, toie id) Ijoffe, feine

$lnfprüdje für ba§ s#tuf. bxauf fafjxen laffen toitt, ba id) iljn mit anbexn

Sad)cn, bie nic^t füx einen 5llmanad) finb fdjabloB galten fann. So
lange ©ödingf £>exau§gebex be§ 2)ietxidjfd)en 5llntanad)§ ift, fann id)

mic| biefem nid)t gang entgiefyen. @s fann fetjn, bafj in biefen beffexe

Stüde fommen al§ in ben gijxigen, toeif bex 3)id)tex ba§ Plus obex

Minus in bem Söextfje feinex SBexfe nidjt untexfdjeibcn fann.

5ltte§ toa§ Sie mix gu Stottbexg§ Slexffjepbigung fdjxeiben, laßc

id) gexn füx äöaljxijeit gelten. gdj bin gegen St. gang unb gax nidjt

empöxt unb toüxbe oöttig xuljig fepn, toenn id) mix ba§ ©efüljl unb

•Betouftfein tojj tocxben fönnte: gd) SBiixgex f)ätte ba§ in feinexlet)

gatte get^an, toenn id) Stottbexg unb ex SSüxgex getocfen toäxe. —
Sie unb 33oie mit 2)ietxid) toegen be3 5llmanadj§ gexftelen, plagte

mid) £)ictxid) baB buxd) bxep obex oiex ejpxeffc Soten, bepadt mit

fd)toefjxen gülbnen 3Sexfpxed)ungen
,
feinen ^llntanacfy gu übexneljmen.

|)ätte idj c§ angenommen, fo liefje mein llntcxncljmen ftd) eben fo oex=

tfjepbigcn, al§ Sic Stottbexg§ 23exfaf)xen oextfjepbigen. 3)ennod) fc^lug

id) atte§ ftanbljaft aus, tocil mein gxeünb 23ob bie |>exau3gabe eine§

5llmanad)§ in SBefig genommen Ijatte. gexn fep oon mix alles Sfättj»

men! gdj glaube, Sie finb bex exfte bem id) bieg blofj bex ^axattete

toegen cntbedc. 9tidjt fotooljl ßljxe als ginangexep toax Oon jefjcx

bie ^Jtufe, bie mic^ gux SBexteütfd^ung bex glia§ begeiftexte. 2)a^ex ift

mix meine fauxe 5lxbeit nun um fo meljx oexleibet, ba id) einen $plan

gu einem gxö§exn eignen epifefjen 33olf§©ebid)t fextig l)abe, ba§ nteinex

@bte oietteidjt Ooxtljeil^aftex fepn fann al§ 10 oexteütfd^te 3^a^en.

2lbex leibex! baxf it^ nun nod) nic^t bxan, fonbexn mufe bex (Sfme

toegen, exft alle bie otelen S^lat^ten Don 3lion buxdjfedjten Reifen. —
©tauben Sie ja nid)t, liebex 33oB, ba§ id) ettoa§ bamibex l>abc, toenn

Sie St. einen Sßextegex f^affen; befonbcxS ba Sie ben @xtxag baoon

gieren. SDenn tocnn meine 3'lm3 nux in fid) nic^t gemein unb }djled)t
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toitb, fo famt id) Derfichett fetjn, baß fic mit bet 6toHbergifd)en glei=

d)en ©d)xitt nach bet frönen großen @toigfeit, toenn anbet§ Übet=

jegungen fotoeit marfchiren fönnen, Ratten toitb. $)enn unftc bet)ben

Übetfegungen tjaben jebe in ©ptacfje, 9lu3btucf, SBenbung, Sanier,

33er§art eine foldje 33etfd)iebenheit, bic faft nie gufammen trifft. 3>ch

tociß ba§ baßer; toeil ich, ate id) gucrft erfuhr, baß 6t. ben 20. ©e=

fang geben toiirbe, mich tajd) an eben ben ©efang machte unb ißn

oerteütjchte clje bie ©tollbetgfche *ßrobe mit gu ©eficßt tarn. $ln

intern eignen innctn äBertße fann aljo feine bet anbetn, unb toenn

auch nod) 10 etfdjicnen, toa§ nehmen. 5lbet an bcm Accessorio? $ln

ben blinben ofjne jftänbdjen? — ©teilen 6ie fic^ Dot, licbjtet 23oß,

Söetjganb mit bem ich megen be§ Router© in &ractaten ftanb unb halb

cin§ toar, toagt nun üori)er nid^t mit mit gu jdjließen, al§ bi§ id;

Don ©tottbetg ein öffentliche^ folennes, mit eigcnl)änbiget Unter*

fdjrifft unb 23et)btudung be3 angebohtnen ^od;gräflid^cn *ßettfd)afft3

cotroboritteS ^nftrumcnt ctbcttelt hätte, bc§ 3fnhalt§ : baß mehtetlDähn-

tet ©taf Don ©tollbetg binnen ben nächften 15 fahren bic 3lia§ be§

$omm>3 toeber in $Profe noch in SBetfen, noch in toafferlet) §orm unb

©eftalt e§ fet), an ba§ Sicht ftellcn follc unb tooHe. 9UIe» fonbet 5ltge=

lift unb ©cfäßtbe, untei SSerpfcinbung feinet hod)gräflid)en ©hre.

jagt $hr bagu, Sreitnb ? — Söahtfcheinlich eben ba£, toa£ id) ib)m Der*

bliimt in meinet $lnttoort gu öerfteßen gab : @t möchte mid) im 1

).

£)aß meine 5lntihe£ametri jd)e ©djrifft angefochten toerbe, laße ich

mit gern gefallen. Sßatum toünfcht ihr fie abet au§ bet Sßelt? @0

pattem ja fo Diele ©rillen in bet SBelt umher, baß aud) biefe btinn

$piag höben fann. 3<h fenne einen *Dtenfd)en, hi eB Daniel 2öun =

b erließ. 3Ba§ etft bet alle in feinen $ro:pf gcfammelt hat, ba§ foECten

6ic mal jehen. 2Benn et ba§ einmal Don ficß geben toitb, fo toitb

bet Teufel loß feßn. 3‘cß toottte nid)t, baß er genotfjjacht toütbe, fol=

dje£ bei feinem Sebcu gu tf)un, fonbetn baß ba§ alles etft nach

feinem £obe bet) bet ©ection an ba§ £age£lid)t fäme. — 6ie miß*

Detftehen mich b*><h tool)l nicht, al0 ob ich butdjaug gegen alle §eja=

metet toätc’? $ann ich ®ie nidjt butch SGßotte be§ ©egentßeilg übet*

führen, fo foH e§ nädjftenä — burd) felbftgemachte §ejameter ge*

flehen, Don toelcßen ich wir, ©ott Dctgeßh einbilbe baß fie fo gut,

*) SJer SBrief an ©pricfmamt öom 16. Januar enthielt einen faft gleithlautenben

3ieri<ht über bie entrüftete 3tbU)eifnng bc» SDßenganb’fchen 33erlangen§. SBürger tjatte

bott noh ^injugefügt: „$e§ wirb fiäj mein f^reünb unb ©önner 2)ietric^ freuen.

2)enn ber ^at bod) nod^ fo Oict Vertrauen ju mir, baß er meine ÜberfC3ung, troj

10 ©toßbergifhen, auf bie anjetjnlidtften ^öebingungen bruden unb »erlegen null."

Sur 9 c t ’ö Stieftoed^fel. II. 2
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al§ irgenb ein Deütfdher ^ejameter, §änbc unb güfje unb ftdh auch —
getoafchen haben fotten 2

).

S)a^ Sie, Vir graece doctissime, feinen fd)ledjten pinbarifthen

©hör 3
) liefern toerben, tocijj id§ mit 3nDerläfjigfeit fdjon Dotier, ehe

ich iljn gefeljen habe. 3$ toottte aber. Sie gäben lieber eine neüe

^Öleidjerin ober SSierlättber 3&htfß - Da3 ift $oft für mich. Sitte baä

Slntife unb salva venia (Slaffifchc ift mir oljngefäfjr eben ba§, toa§ ein

©aftmal, nach Slpicii Kochbuch -jugerichtct, mir fcpn toürbe. 2Bar e§

nicht bie Dacier, bie einmal Don einem Slpicifchen ©eridjte bie fdbnette

@atf)arine befam? — 9hm ©ott befohlen! ärgern Sie ft<h nicht an

meiner gefchtoä^igen ßaune. 3<h habe ®iß nnb habe ßuft, hinfort

öfter an Sie gu fchreiben.

299, (üioeiktngk an Bürger.

[21u§ $8ürget’3 ^Zadjlaffe.]

©llrich, ben 24. 3anuar 1777.

@§ toär eine Schanbe, ©eoattersmann, bafj ich bie tounberfchöne

ißrin^effin ©uropa erft heute auf ihrem Stiere toieber nach Sööttmer^h-

reiten laffe, toemt ich nicht toitten§ gctoefen toäre, fie fclbft hinüber ^u

reiten. Slber toie e§ benn nun fo geht! Da fömmt einem halb biefj

halb ba§ in bie £hteetc unb am ©nbe toirb gar nichts brau§. ©e=

bulb liebe Seele! mein iöefu(h3=Stünbtein toirb aud) fdhon noth fom=

men. 3nbefj hoff ^ bie bicfberiihrte üßrin^effin toirb toohlbehalten

hiermit toieber anlangen. Soben fönnte ba§ SJtährlein ein jeher, unb

ich toahrhaftig mit am erften, benn e§ hot mir eine freunblidje Stunbe

gemacht; aber noch fo ein flcineg Siebenten barüber 31t aüfem, baä

ift nicht 3ebermann§ Ding. 3<h habe toeiter fein§ habet), al§ biefes:

©inige Stetten finb 3 U beutfdh, unb e§ ift mir fo, al§ toenn ich ntir

nicht unterftehen toürbe, bie 9Mfjre in einer ©efettfcfjaft Oon ganten*

jimmem bie ich nicht Stücf Oor Stücf recht gut fennte, ganj oor^u*

lefen. Sllfo ba§ gucf ar§ ic. toünfcbt ich tocg, bagegen fleht ba§ cacatum

non est etc. am rechten Orte. Strophe 49 hab ich (jkt<h burdjge*

ftrichcn eh ich noch einmal bie Slnmerfung am Stanbe gelefen hatte, unb

folglich h flb i<h recht bran gethan. gip§ 58un tjacf Don ber Stech =

bahn, ba§ mufj ftefjn bleiben. .Der Sftenfch ift ^erblaüet genug, fo

bafj ich öor bicjjmal meine eignen gaüfte nicht gegen ihn aufhebcn

3
) 91njpielung auf ba£ SJibo^ragment, toelcbeä im üftärabcfte bes $eutfchen 2ßu=

feurnä für 1777, <5. 193 ff., beröffentlieht tuarb.

3
)
5)a§ 9JZufeum, Jänner 1777, @. 78 ff., enthielt ben bon 5Be)fj berbeutfehten

erften pt)*hd<hen <&f)ov be§ 5|)inbaroö.
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miß. gcg merbe aber grobfcgmanger Don $rojecten biel = unb man=
perlet) , näcgften3 bor feinem Saucrgaü§cgen anlangen. So lag er

bemt nur ba3 fütägrlcin fliegen in alle 2Be(t. 2ßa§ iig auf bcrn Xitel

^ugefe^t gäbe bäcgt icg lieg @r flehen.

@3 ift orbentticg a(3 tbcnn icg3 geroden gälte, bag er mir megen

be3 5Iblerfant3 einen 3tu3guger geben mürbe, benn am 9tbcnb borger

cg icg ign ergielt galt icg nicgt nur ben 3ten ©efang ganj fertig, fon=

bcrn aucg ben Einfang mit bem 4ten gemalt, mooon 8 Stropgen ba

ftegen. ($3 ift nicgt möglicg, lange ginter einanber meg be3 Verfluchten

23er3maage3 megen babeg gu bleiben, bocg goff icg ja cnblicg einmal

bamit fertig 3U merbcn.

3ln ben Siebern ^meier Siebcnbcn mirb figon gebrucft unb fünftigen

Montag ermart icg ben erften Sogen, mclcger bann fofort beg igm

feine Slufmartung macgen foll.

Stit meinen CSpifteln merb icg für bie Dftermeffe nicgt fertig;

Sietericg mitl fie nun gern in Serlag negmen , unb fte mit mcgrerer

*ßracgt al3 er nocg je ma3 brucfcn taffen, abbrucfen. Äennt ggr Soll=

bort3 tragijcge (Sgreftomatie ? Sa3 gorrnat tocrb tdg negmen, unb

(Egobomiefg foll 15 Signettcn baju jeicgnen.

gür ben 3llm. gat mir Sietr. 100 Sty. unb 50 .%. in Sü=
(gern geboten; bieg gab icg für ein gagr angenommen, benn ba S[og]

figon mieber an rnicg gcfcgrieben gat, fo merb icg igm ^u Siebe ba»

bi3cgcn jeitlicgen Sortgeit fagren (affen. 5lber ja fDlaufeftill babott

bag Sfieteriig] feinen Söinb befömmt.

2Bie ftegt3 benn mit (£urem «Router? ggr gabt mir ja fein

2Bort auf ba3 Erbieten megen SReicg in Seipjig geantmortet? Sen Ser=

fucg Dom ©rafen St. gab icg getefen unb ©ure ©ebanfen maren juft

meine ©ebanfen.

Sagt @ucg bon Soie unb Sog nur nicgt rein au3plünbem, bamit

icg in pto. be3 9llm. nicgt nocg ^u guter legt mit Scgimpf unb Scganbe

beftege. Senft aber Sag unb 9tacgt barauf mie mir aucg eine ber=

einigte Arbeit mit §ülfe unfrer Safaüen ^u Staube bringen mögen.

Sagin gegt ijt mein Siegten unb Sracgten.

Seb er mögt, icg fegreibe halb mieber. Sieg ift {(gier fo ein fagler

Srief a(3 fein legter, mo er meinen bor fieg liegen gegabt, jeben $lb=

fag angefuft unb ein $Paar SBorte brüber gingefc^t gat. Sa3 foll igm

nun feine» böfen §alfe§ megen besiegen fegn, aber fünftig mug er ein

^Itteft bom D. 2Öei3 begtegen mettn er fteg mieber beggegen lägt

bloge 5lntm orten -pi fegreiben.

2ln grau unb $inb, bon grau unb $inb zc. jc. 2öa8 foll icg3

lang ginfegen? ©r toeig ja mögt. 9tu abje benn! @3 bleibt begm

eilten. ©oeefingf.

2 *
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300. ^pridunamt an Bürger.

[9lu§ SBütger’S 9tadjlaffe.]

St ün ft er, ben 25. 3fan. 77.

2Bie ©ie jagen, liebet bürget, gerate a tempo. 3u Sonn ift

unjcrm alten SanbegSapa fein ©djtofj abgebrannt, unb — tote bag

hoch in ber beften 2öett oft jo fonberbar jufammen^ängt — beg=

megen tarnt ich nun fauttengen nach ^er^enSluft : — eigentlich toeil ber

ttftinifter ’) auf bie Sadjricht nach Sonn eilte, um feinen 3U

tröften, unb mich alfo jo lange in 3tu^e laffen rnufj. 2)a§ fottte mir

nun eine liebe $dt fepn, menn ich nur, ach
,

gefunb märe! aber ba

lieg idfj armeg Sieb, mit einer tränten ©eele in einem franfen Körper,

im ßeljnftufjl, mie ber @fel im ©tatt. borgen finbg 14 £age, ba

überfietg mich, Stittagg am 2ifcf), mie ein ©ebtagflufj. 3$ mar fdjon

einige 3ett im ©dfjminbel ^erum getaumelt, aber bag ließ ich gebn ;

Suffe für beine $eufd()f)eit, bac^t ici)! — aber ba tarng benn auf cin=

mal, bafj eg mich 5 Leiter ooll Slut -jmifeben £ag unb üiacht toftete,

um mich nur leiblich mieber in Crbnung ju bringen. Unb nun fott

ich leinen (Saffe, leinen SBein, leinen ^unjcb mehr trinlen; mag fott

ich benn? — S)ag £)ing b^t mich abgefpannt, baß id) nic^tg mehr

mertf) bin. $)a fij id), unb gucte gum ffenfter btttaug, unb Ijabe mei=

nen ©pajj an ben ©djneefloden , mie ftch bie fo närrifdf) burd^lreugen

;

bag ifig atteg! 2lch Siirger,. eg ift mit meinen Kräften im ©ranbe

hoch nur ßumperep! $)ie böfe 2ßetterlaune nimmt täglich über mich

überbanb, bafj mich jebeg SBölldtjen am §immel jehreden lann. Über=

baupt fühl id)3 täglich, mie id) grämlicher, fübtlojer, einjamer merbe!

eg ift alg menn mit meinen Kräften ein emigeg fterben unb s
llufer^

fteben üorgebt; fo oiel bie ffreube oerlieljrt, geminnt ber Serbrufj.

2)ag mirb ftd) nun hoffentlich etmag änbem, menn ftcfjg mit mei=

ner Siebe erft einmal entfliehen b<d* unb bag mirb nun halb tonu

men, ©emifcbeit, bafj id) geliebt, ober baß ich geba&t merbe. 3$ habe

meine ©efchichte mit ben einzigen äöeibe, bag ich je geliebt habe, fo

mie mang eigentlich lieben nennen füllte, in eine ©rjählimg gebracht;

fte lommt ing Shif[eum]. 3$ bab eg fo beuttidj gemacht, jo oiele

geheime 3üge, fo Oiele mabre Umftänbe bümingebradjt, bafj fte ftch

unb mich gleich etlemten mufj. SDag S)ing mitt ich ib* felbft Oorlefen,

unb allein , mitt mir , bag ©tünbdjen recht baju abpaffen , bafj eg fie

überrafchen fott, et) fte contenance fajfen lann; id) habe habet) ber ©e=

fchichte eine ©nttoidelung gegeben, mie ich Xag unb Sad)t baüon

’) Ser ausgezeichnete Staatsmann fjfriebricf) 2Btll)eIm f^tan^ ^ret^ert tion

gütfienberg, toeldOcr zugleich ÜJiinifter beS tfurfürftett ÄlemenS 9luguft tion J?ö£n unb
beS 35tfd^of§ Wayimilian ^rtebritb tion fünfter toat.
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träume; So toiH ich auf fie log, uitb, tute gejagt, Siebe ober §afj!

Sieber £>af$, alg bag fdjale Sing gfreunbf^aft, mit bem fie mich mm
311 Sobe martert.

Sie Slnccbote Don Mad. la Com[tesse] bat ihre gan3e ^iftorifd^c

3iid;tigfeit
;

. . . . [$ier feßlt ein SBogen bon biet Cctabfeiten]

[3$ fcbrieb an SBeßganb,] er fottte mit bem Sruct 2
) toarten, id)

ttmrb ihm gegen gaftnacht ein neueg 9)tfcpt fchictcn; unb fcht, ba

tömmt er ein, er fjabe mein Stillfchtoeigeu pro tacito Consensu ge=

nommen, nnb bona fide ft^on abgcbrucft, toie aug ber Anlage, einem

gebrühten (Sjemplar, beg toeitern 3U erfeljen geruhen mögte! 2Bag toitt

id) nun machen! eg ift tool meine Sdjulb mit, bafj ich nicht eher

fchrieb; unb nun proteftiren — toag tjilft bag? —
9ttag braug toerben, toag tnitt unb tann! ein bischen bin ich

^edjelng fd)on getoohnt; unb nun geh ich gottlob, mit bem fßlane 311

einem groffen Montan fd)toanger, ber eg hoffentlich mit ber $eit u> 0I

toieber gnt machen toirb.

Coronidis loco tnitt ich 3htten nun h*ct noch eine füneebote in

ber ärgerlichen 93crläumbungggefd)ichte gegen unfern ®ötbe herfedcn '

bie mich bon neuem übet3cugt, bafj 58ogl)eit unb fJicib feine heften

§anblungcn öerbrehen, um nur über feine Sünben fthtepen 311 tönnen.

Söir hoben hier einen 58aron Gugomos; ein föerl nicht ol)ue $opf, fo=

$at dichter, toie er fclbft fagt, unb ich ou<h fonft tool gehört hotte.

6r ift am Sarmftäbtifchen §ofe, id) toeijj nicht toag, aber hoch toag,

noch, ober getoefen, benlt baljer auch fehr höftfd). 9ftit bem fprad) ich

bor einigen Sagen bott ©ötlje; er fe^t’ ihn alg Sichter, fo hoch, toie

ber 3>unge eg berbient, aber alg 9)tenjch fo tief herunter, toie erg nn=

möglich berbienen fann. 3^ toiberfprad) ihm, toie Sie benfen tonnen,

mit ^ige; benn eg ift mir immer, alg toenn ich eher bon meinem

$ater fönnte übelg fagen hören, alg bon ®ötf)e 3
). fftadjbem Gugomos

8
) 3>eS Strauerfpield ,,(£ulalia". — Unterm 8. Januar 1777 ijatte ©pridmamt an

tBoie gefdßrieben: „Steine Gulalia, nein, toerb’ id) nießt aufs ißeatcr geben. 3fdf)

loanfe, ob icß ba§ ©tütf brutfen taffe. Sieb ßabe an SBeßganb, um für meine Unent=

feßloffenßeit $cit 3U getoinnen, gefeßrieben, baß id) baranflnbetnmottte, merb’ ißm and) tool

halb feßreiben, baßcr’S liegen läßt. ©onft ßab’ id)aud)toirflicß angefangen, baran 3u arbei=

ten, ßabe noch eine fDiaitreffe ßineingebraeßt unb baS ©türf umgetauft : $ i e füt a i 1

1

e f f e."

8
) 3ur ßßarafteriftif ber fdpoärmertfcßen tßereßrung, toeld^e ©prirfmann ©oetßen

30Üte, möge ßiet noch eine ©teile au§ einem ^Briefe folgen, ben er am 18. 2fuli 1770

an SBoie feßrieb: „3in ©ötße bin icß berliebt . . . 23on Söielanb benf’ icß fo jiemlid)

toie fonft. 2lbet ©ötße! — eine -ber größten ©lütffeligfeiten meines SebenS, baß id)

ißn faß! — ©eßen ©ie, SBoie, icß liebe, toie id) getoiß meiß, baß toenige lieben, unb

fo ganj oßne J^ofnung, baß mir tool nie ein 3lugenblid toaßren innigen 5r°ßfeßn3

in ber SGßelt ineßr toerben fann, — aber, toenn idß 3U toäßlen ßätte, geliebt 3U toerben,

ober ©ötßenS Sufenfreuttb 31t fepn, — id^ mödßte baS oon feinem ©terblid^en in ber

Seit fagen — id) toiirbc mieß nidßt gleitß 3U entließen toiffen."
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benn nun alles ausgeframt ^atte, altes unb neues, unb ich ihm altes

abteugnete, eben toeil er eS Don fo fixeren $änben, toie er fagte,

toujjte, nämlidj Don 9ttiniftern unb anbem fteinen ©roffen Seuten Dom
•&ofe zu SGßefimar, fo rücfte er enblidj mit einer ©efdachte IjetDor, bie

mid) auf ein mal enttoafnen, unb überzeugen fottte, bajj ©ötlje ben

^erjog Don ©runb auS Derberbe, unb ihm ©rmtbfäze be^bräc^te , bie

einem regierenben #erm ^ ö ft unanftänbig toären. ©in Sorb

Chesterfield toar, toie Gugomos fagte, unb Don biefem ßorb felbft

tooUte gehört hoben, in SEßcfimar. 3>n einem ©efprädhe über ©ngtanb,

fdhämte ber Herzog fid^ nid^t, folgcnbe Unanftäubigfeiten fich entfallen

ZU taffen:

geh beneibe ©uch, ÜTlilorb

!

„SBarum?"

3hr fetjb in euerm SSaterlanbe grofj, aber bod) ift jeher euerer

Mitbürger euch gleich genug, fiel) felbft gegen euch, toenn 3h* ihm zu

nahe fommt, 3fte<ht zu geben; aber idj — toenn ich einem f)icr eine

Ohrfeige gebe, feiner tönnte ober toiirbe mir eine toieber geben.

^hut, toaS jagt 3$r, Bürger? üßenn ©öthe baS einem §erzog

Zum ©efühl matten tonnte, — ift baS nicht leicht fo göttlid^ als eine

Stella zu machen? Unb baS nannte baS ^Utenfd^enfinb unanftänbig? 3<h

teilt aber auch nichts mehr mit ifjrn zu tljun haben, eh er baS toieber

gutmadht.

übrigens gehabt euch tool, unb anttoortet mir halb; unb toenn

3hr nach ^annooer geht, fo grüfjt unfern S9oie recht herzlich Don mir.

$)aS toäre tool hübfdh, toenn toir zufammen beb ihm toären. Mac-

h[eth] unb Hamlet — 5lcf) , toer fiel) nicht fo einen $loz hätte an bie

güffe fchmieben laffen! —
2)ann fd^reibt mir auch, ob ©ötljenS Sötte in §ann[oDer] nicht •

ein ^errtid^eS ©efdf)öt»f ift? Unb toaS euch fonft ba gefällt. 3$ Hebe

ba einen Öteftor Sejtrof fe^r.

©rüfjt mir ©uere grau! 2öaS macht ©uer 9Mbdhen? Adieu.

Sbridntann.

301. 6oie an ßürger.

[21u§ ÜBote’3 9tacf)lafie.]

§ [anno Der], ben 30. gan. 77.

Sc^on mit ooriger $oft toollt ich btt antworten, licbfter ^Bürger,

toaS Sd)röber mit Jßcrfnübfung ber §ejenfcenen toollte. 2)aS 2)ing

hängt fo zufammen. 2Bir tömten 9Jtacbeth mit allen feinen 5Perfonen,

Scenen, XheaterDeränberungen u.
f.

tu. nicht fbielen, ba bleibt eins unb

baS anbre toeg, DerfdhiebneS toirb in eine anbre 3$erbinbung gebracht;
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alles nur 311m 93ortfjetl bet SSorftetlung , oft fogar nur be§ gegen=

toärtigen SBebürfnifteS. Unter anbem bleibt bie ganje ^ßerfon beS

Dun f an toeg, unb toaS mit ihm nörgelt, toirb nur e r 3 ä

^

1

1

. ©0
fällt bie 3toeyte ©eene, bie 3toifd)en ben beyben .fpejenauftritten fleht,

toeg. Sßir hoben je3t bas ©£pebienS getroffen, baff bie gan3e £>anblung

erft mit ber britten ©eene anfängt unb tooUen, um bie erfte herrliche

©eene nid)t 3U öerlieren, fie ber britten anhängen, tuo fie fic§ aud)

recht gut fjinpafjt. Slber 3U einem muft bit uns noch Reifen, greunb.

.fpelate (bie SSermifd^ung ber ©riedhifchen Mythologie unb föeyerey

geht nicht) toirb in bie föe?;entönigin oertoanbelt. Die le^tc ©eene im

britten Stft, alle» toaS ipefatc fagt, flicht nacl) ber ©fdjenburgifdhen

Ueberfe3ung unb bem, toaS bu ben lleinen ©eift nachher fingen läfjt,

3u fe^r gegen einanber ab. SBir toiinfrfjcn nod) baS einzige Don bir,

bafe bu biefe Stebe bearbeiteteft, gan3 nach beiner 2Bcife. Der 3nf)alt

bliebe, nur tönnte bie .^ejeufönigin bie fpejen nicht hin an ben Acheron

beftetCen. ©ic tönnte öorauSfefjen , bafj Macbeth halb toieberfommen,

fie noch toichtigere Dinge fragen toi’trbe, unb fie barauf oorbereiten.

Macbeth (totg aufführbar 311 machen unb fo 3U bearbeiten, bafj eS ge=

brudt toerben lönnte, ba3u gehört faft ein an ©hafefpear gren3enber

©eift. Slber Macbeth toirb unb muß tro3 alle bem je3t gefallen. $u
oier Mochen getoifj toirb er aufgeführt, ©obalb fich ber Dag einigem

ntaffen beftimmen läfjt, fdjreib idf; ihn bir. $ch freue mich nicht toenig

barauf, bid) toicber3ufehen. ©S ift fchon über ein 3ahr, fett toir un§

baS le3temal fahen. Die Steife famt bir nicht oiel toften. Du fe3eft

bith auf bie *ßoft, einen gebienten brauchft bu nicht mit3imehmen,

toohnft bey mir u. f. to. Steife, too möglich, ohne [
]©ntphelungen

;
fie

toiirben unS \)\zx $eit loften, bie toir befjer braudhen tönnen unb toolten.

2ÖaS bie neuen SeSarten betrifft, fo begreif id) bein ©olb ift

Quarf i^t öotltommen, unb billige eS auch. Die alte SeSart ift nicht

fo gut. ^reylich hotte tch bei «fpurtig baS ! überfeinen. Dag double,

double toil and trouble bey3ubeholten , toar toof)t nic^t möglich.

Die anbern beyben neuen SeSarten finb toahre Mrbefjrungett. Sdf)

benfe, toenn baS ©tüd gefpielt ift, fe3en toir, mit einer Stachricht ba=

Oon, bie föejenfcenen ins Mufeum.

3>ch fül)le toohl, bajj bie Umarbeitung beS Sear MannSarbcit ift;

aber bu lannft getoifj, toenn bu nur recht toittft. Miinblid) mehr
baüon.

3>ba ift ooit ©pr[idmann]. Du ^aft, nad) meinem ©efühl audh,

üollfommen recht in bem, toaS bu baritber fagft. ^nbefj öerbient baS

©tücf immer gebrudt 31t toerben, unb ich t
e3e es, ba ber 25 erf. getoifj

nichts baran änbert, inbent er je3t gaii3 anbre Dinge im ®opf h fl t,

unb ich nichts 31er Unterhaltung für ben gebutar höbe, in biefen Monat.
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aber ofjne ben 33erf. gu nennen, toeldjßS id) auch bidh nicht gu tl)uu

Bitte, ^d) ha& e eine unb &ie anbre §ärte unb ©bradhtierhungungen

BerauSgefeilt. 93on bet 9lrt fott er, fttio ichS tierhüten fann, nichts

mehr matten. 3<h freue mich fe^r , bafj bu über biefe autorifirte

ßicengen ein öffentliches Mort fagen tuillft. Sf)u cS halb. der gebt,

tuirb bir übrigens gefallen. das .fpaubtftücf finb politifdje Fragmente

tion ©djlofjer, bie fid) getoafdhen haben. $n SeijetoigenS 9tebe l

) tier=

befjre bie garftigen drucffehler 1050, 25. mein §erg ftatt meinen
.fporag, 1053, 11. tierjagt. 3n ©turgenS gragment 1144, 13. ge^

bilbet für gef leib et, 1150, 22. tierblaffen l. ti erb la jenen 2
)

lieber 14 Sage toirb Julius tion Sarent gezielt. ßebe tuohl.

SB.

302. Burger an ßoie.

[9lu* Söoie’S Stadjlaffe.]

MLöllmerShaufen], ben 4. gebt. 1777.

3ch fomnte biefen 3lbenb tion ©öttingcn, too ich mir beinen

lebten SBrief felbft gehöhlt habe. — 3ur Sftotlj Qeljt eS an, bajj bie erfte

§ejenfcene ber britten angehängt toirb. 2lber es finb bodh babeh aller=

let) ^ncontieniengen. £)te föcjen fingen bann in einer ©eene gtoct)mal

tutti, ba bodh jebeS gur SBecnbigung ber ©eene eingerichtet gu fet)n

fcheint. doch tiielteidht fömmt mir baS nur fo tior, toeil ichS mir

gu fehr fdhon eingeprägt habe, bafj fie jebcSmal nach *>em tutti bisher toeg=

hufchten. Übrigens folgt bet) biefer Söerbinbung bchber ©eenen bie

4te gu gefdhtoinb nach. 3<h äadhte mir tiorljer immer bet) ber erften

©eene, baß bie ©djladht noch [nicht angegangen fet). Mäf)renb ber

gtoct)tcn im Original fonnte id) mir 3ett genug gur ©chladht unb

3urücffunft Macbeths gebenfen. 3lbet bet) ber SSerbinbung ber ©eenen

hat bie eine §eje faum gefagt: daumenbreit tior ©ulcnflug,

treffen tüir unS früh genug, mithin angegeigt, bajj ihre 2Biebet=

gufammenfunft eben feine grojje (£ile hätte, fiefje! fo fommt in gtoct)

Minuten Macbeth auS ber ©dhladht gurüdf unb bie -Spesen finb tuieber

') TTlebe eines ©elebrten an eine ©efct£jd)aft ©eletjrter, ra bgebt. im ‘Secember;

£eft 1776.

0 3>a§ mit borliegenöc ©remblar bes S>cutfd)en ÜDtufeumS au§ ber Atgl. Sßibliotbct

ju Söetlin führt jtoat im ©efammtregifter beS erften Jahrgangs am Schluffe be§

3)ecembert)efteS unter 9tr. 14. ^)rn. Stut<$ Fragment über bie Schönheit,
S. 1144- -1151, auf. 2>a§ Secemberbeft felbft aber fcbliefjt auf S. 1143 mit 9tr. 13.

SluSjüge auS Briefen, unb auf S. 1144 folgt bie TJnbaltSan^eige beS *DtonatS.

hefte? nebft einigen $tu(ffebler-'5öetbefferungen. ®S fdjeint l>ienadO, bafj nur ein £beü

ber Auflage ben oben ertoäbnten Sluffatj Don Stur,) enthalten bat.
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ba. Stoch fdjltmtner iftS, baß bie eine £>e$e nod) normet gefagt £)at

:

(£§ trommelt! Btacbeth fomrnt. — 3d) toeiß in ber Dfjat nod) nicht,

mie baS aUe§ recht fchidlich anjuorbnen fet)n mirb. 2Bär id) bod) bet)

cüd) in §annoDcr, um mid) beSfals münblid) mit bir unb ben Sd)au=

fpielcm bcfbred)cn 311 fönnen!

Die Berbtnbung ber gricd)ifc^en .ftefate mit ben norbifdjen §ejen

ift mir jmar auS mancherlei Urfadjcn fo gar anftößig nicht, inbeffen

miE id) fie umtaufen unb in ber lebten Scene beS 3ten SlcteS, mcnn

ich fann, anberS fbred)en la^en. $$ jage, menn id) fann. — Denn
mie meiß id), ob unb mann? id) miebcr in bie §cgcnlaunc gerade.—

Btir beüdjt, ich habe itgenbmo gelefen, baß ein miener Drama=

tifej ben SJtacbeth teiitfd) bearbeitet habe. Slud) joE außer btefent uod)

ein ^mebtcr Dorhanben fet)n. Sittb biefe Stüde beim nid)t aufführbar?

Denn befannt finb fie cüd) bort ohnftreitig. @S ift red)t fatal, baß

ich hie* fo ganj außer aller nähern Berbinbung mit Äunftoerftänbigcn bin.

äßenn id) mich nod) einmal in bramatifd)cn SBerfen Derfud)cn

joEte, jo märe mol)l baS erftc bie Bearbeitung eines (Sha^f^carfd^en

StüdS. Slber ich Reifte noch immer an meinen Dalenten. (£s fömmt

mir gana unbejd)reiblid) fchmcl)r oor, unb ich fann bal)cr tttd^t begreifen,

mie fo oft bie mittelmäßigften $öbfe gerabe juerft auf baS Schnufpiel

fallen, Slußerbein habe i<h toenig ober gar teine (£infid)ten in bie

Sd)aufbielerfunft unb feine töenntniß beS DheatcrS. Denn glaubft bu

too'hf, ffrcünb, baß ich in meinem ganzen ßeben nid)t oiel über ein

halbes Du^enb BorfteEungen unb biefe fd)on Oor länger benn 10 bis

12 fahren gefehen habe. SBaS tooEtc ich nid)t brum geben, menn ich

noch einmal in meinem fieben fo gliidlich mürbe, in einer Stabt ]u

mohnen, mo nur untcrmeilcn Sd)aujpiele mären. Das mürbe DieEeid)t

ben bramatifchen Saamen, menn toelcher in mir liegt, befruchten. So
halb ich nur in fpannooer gemefen bin, foEt 3hr halb erfahren, maS

bie ©lode gefchlagen hat. ifontmt alSbenn nichts jum Borfd)ein, fo

biirfte moht in biefem ffad) «öopfen unb BM3 an mir öerlohren fct)n.

Bleibe mir, mo möglid) cttoaS früh Dorljer, ben ofjngefähren Dag ber

BorfteEung beS SJtacbcti), bamit id) mid) megen meiner ilberfunft beh

3eiten einrichten fann. Denn ich ntöd)te mir gern Oorher aEcS Dom §alfc

a 6arbciten, maS mein bortigeS Bergnügen, mooon ich fo moEüftige

Salbungen habe, ftöhren fönnte. Diefe Steife, hoffe id), joE mich an

£eib unb Seele Don ©runb auS furiren. O menn ich mid) mieber 3U

meiner angefchoffenen gejunben Statur, Don ber ich fo tief fjerabgefunfen

bin, hinaufarbeiten fönnte!

Btit S^ridmann flehe ich in fleißigem Briefmedjfel. ©r mirb ein

trefflicher Btann. 2öäre er nur auch mit $unftDerftänbigcn in näherer

Berbinbung! Btünfter ift mohl fein Ort nid)t. SlEcin fo geljtS ben
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Reiften, bag fie nicgt an intern regten Ort leben. 9tiemanb aber

auf ber ©ottestoelt lebt toogl rnegr an bem unredjteften af§

2)ein S.
4

303. Bürger an «Spritkimntn.

[3lu§ SpticfmartH’ä 9ladjlaffe.]

2Böllmet3f)[aufen], ben 6. gebr. 1777.

2)a3 ift bodp arg! 3n fo fur^er 3e*l fiep cttoaS bergcftalt an
(
}u=

getoögnen, bag man§ nidpt rnegr lagen fann! — 3$ meine ba§ Srief=

fegreiben an ©ücp liebfter ©pridmann. Äaunt ergalte idp 3§ten fdjö=

nen langen — oergleidpung§meifc mit ben oorgergegenben langen —
Srief üom 25ten o. 351., fiege fo nimmt§ rniep, toie ber ©ngel ben

^ßropgeten §abacuc, bepm Schopf, reigt rnidp Oor mein tßult, ftampft

rnidp auf ben ©tugl nieber u. f. m. Äurj idp mug fdpretben, idp mag
motten ober nidpt. 3<g ntug fdpreiben, ob gleich ein fdjeüglidper Satten

mieten, menn idp nur bie klugen aufferläge, fidp mir entgegenfprei-jt unb

auf bie Operation meiner gaüfte fjarrt. O ber Ocrbammte Satten!

Unb gab idp nun audj einen 5lnlauf gegen ben ütader genommen unb

ign auf bie ©eite gearbeitet, fo pflanzt fid) in fur^cm toieber eben fo

ein Stader gin, unb nadp biefem ein britter, öiertcr, fünfter u. f.
m.

unb jo geljt es burdp ba§ liebe Seben fort, bi§ ber iob aller gegbe

ein ©nbe maegt. 0 ©pridmann! ©pridntann! 3ft benn

rnögli^, bag mir leben fömten? — 2)enn man lebt ja nidpt, menn

man nidpt fo leben fann, toie man gu leben münjdpet. 3<g finne unb

finne $£ag unb tftadpt, mie icp§ anfangen fott, glüdlidp ^u merben;

aber idp erfdjlaffe unter allem ©innen, ogne bag id) toa§ erfinne. —
©ie finb alfo franf gemefen, ober nodp franf? 3)a8 ift audp oon

.^er^en albern. gept mir inbeffen audp niegt üiel beffer. 3cg be=

finbe rnidp faft nie in einem ©efüpl Oottfommener ©efunbpeit; toerbe

audp toogl nie mieber ba^u gelangen, e§ märe benn, bag biefer ober

jener £raum erfüllt mürbe. ©iner oon biefen £taümen ift; befrepet

oon allen meinen §anb= unb Seinfdgetten, al§ ein oottfommener §an§
ogne ©orgen unter ben gurten ber 3llpen, fo lange e§ mir bepagte,

meinen $lufentpalt auffdplagen $u fömten.

Gentle youth oh teil me true,

Is it not the same with ycu?

könnte icp nur meiner grau ein pinlänglidpeS 5lu§fommen an=

meifen, fo lieg idp mir Storgen bei Sruber Setpgen ein tpilgerfleib

ntadpen unb toanberte cum baculo ac pera immer gum 2)orf ginauS.

3lber adj ! — mürbe idp bem ©eper entfliegen, ber mir tägtid) unb

ftünblidp ba§ immer mieber toadpfenbe §erj au§ bem Seibe padt
1

? ©ott
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im $immel! 2öaS fotC baraus nodj merben? 3dp batf nicpt

einmal münfdjcn, benn bic 2öünfd)c bic allein 31t meinem §etl afe=

3medfen fönnten, feinen mit fcpmat3e Sünbe, moüor icp 3urüdfdfjauere.

5lcp! Sptidfmann, menn Sie bod^ noep (jicr mären, bafj icp mir

öfter bas $«3 etmas auSfptedjen fönnte. Söergeffen Sie bie S8tunnen=

tut in öofgeiSmat nidjt.

3cp 6in xe^t napc am@nbe eines pe^ametrifepen (SebicptS: 2)ibo,

auS bem SSitgil gc 3 ogen. darüber fallen fid) bie Seüte bafj üer=

munbem. gep rnufj ben tarnen 2öunb er licp audp butdj 2öibetfptud)

behaupten. Unfer ^ufetihim ücrbicntS nid^t feeffer, als bafj manS 311m
heften pat.

Slbio! ».

304. tBote an Bürger.

l^tuä 23oie’3 *Diac^taffe.j

ft [ann a Der], ben 9. gebt. 77.

2ßaS bu miber bie STranSplantirung ber föcjcnfccnen fagft , lieber

Bürger, gefe id) bir 5MeS gern 3U, aber eS ift nicpt mopl 3ir änbern, unb

mufj menigftens 311m crftcnmal fo gefpielt merben, menn mir unS nicpt

nodp auf einen anbem 5luSmeg beftnnen. Söenn bu perfömmft unb eS

fpielen fiepft, gibft bu oielleicpt einen befjern 2luSmeg. §ier mirb eS

fo nur beinet= unb 9fteinctmegcn gefpielt. 3)eforation, Kleiber u. f. m.

müfjen erft in Hamburg ba3u gefdjafft merben. 9ftacp bu nur halb bie

föebe ber föejrenfönigin fertig, fo foll eS mit bem anbern nid^t lang

bauern. 9lm @nbe biefeS 9JtonatS, ober in ben erften Sagen beS

fitnftigen mirb 9Jtacfeetp aufgefiiprt; bamad) fannft bu beine Sachen

nur einridjten. — gdp mollte bu pätteft mit mir nun ein 5ßaar Monate

tpeatralifcpe SSorftettungen gefepen; mepr als eine gbec, id) bin gemifj,

märe fdjon in beinern Äopf entftanben unb mürbe petnadj feep 9ftufje

reif. 2)u fannft unb muft nicpt auf bem ßanbe unb in ber elenben

Sage bein ßefeen feefdpltefjen. Saturn treib idp ja eben fo, bafj bu maS

fäaffeft •baS bidj in ora omnium bringe unb bir gteunbe maepe, bie

biep petauSteifjen fönnen.

SSofj fdpreifet mir, bu pätteft ipm größte SBallaben für ben 2llm.

üetfptocpen, menn icp meine 5lnfprücpe barauf aufgäbe. 2Benn bu bie

(Elemente bamit mepnft, pafe id) nicptS bamiber; aber menn eS bie neue

fepn füllte, auf bie idj fepon fo lang poffe, miirb eS mir nape gepn.

9tepm’ icp boep gar feine Heine ©ebiepte mepr in§ fJJhtfeum. Su paft

fteplidj 311 entfepeiben.
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2lcß, ^rcunb! meine fitzen STräume iocgcit be§ fDtufeumS

fiub hin. 2)ot)m geht einig nid)t in meine 3becn, unb überhäuft mich

mit Sachen, bie ich nie ßineittfc3te, tnenn ich freße S&aßl hätte. SÖarum

tßat i<ß 9iarr mißt allein <oa§ ich allein tl)un tonnte unb ließ mid)

ba^n mit bem fnictcrnben unb immer großmutlattenben Verleger ein,

ber, ioaä ba§ ftßtimntfte ift, auch am @nbc ioa3 baOon 311 oerfteßn

glaubt. 3<ß bin 3uioeilen auf bem $untt, meine §anb gait3 banon

abj^teßen.

2)er 3auiiar be* fDhtf. ift ba. 3<ß fcßidfte bir gern ein ©jemptar

unb fann meßt, ineil SBfeßganb] fo tniefert. 2>od) toiCl ich nocß feßn.

3$ Me mit Verlangen barnaeß auä, ioie’£ bir gefallen toirb. 3tber —
id; fdjidc bir boc^ ein»; er muß mir ein attbre» ioicbergeben.

2)er arme ©pridmann ! S)eiu unb mein 33ricfiocd)fel, fdtjreibt er

mir, ift feine einzige ©r^o^lung. S)u toeift feine ©cfcßid)te. (£r ift

hoppelt ungtüdlicß unb ift traut ba3u.

ßeb tooßl. 58 .

305. ^prttkmamt an Bürger.

(91u$ iBiirger’ä 9iad/Iaife.]

Igebruar 1777 .]

|
Xcr Anfang biejeö Briefe» fcl;lt|

@ut bemt boeß aber muß, baß cs nocß 3uioeilen iool fo ein feligeg

ßeimlicßcä ©tünbdjen ber ©elbftoertraulicßteit giebt, mo man
floß felbft geioiß fager. tann, baß man inniger, heiliger, beffer fühlt,

al» bie Seute um einen her mit ber einigen ftupiben Sufriebeußeit in

bem einigen Einerlei) i^rer 9)tincn. 2Bemt man 3itioeilen brauf acht

hat, ioie’£ bie Seutc treiben, heut toie geftern, unb morgen ioie heut,

unb fo bi§ an ihr feligeS (Snbe, baß fie nur für ihren $rei» gemacht

finb, in beffen engen 65rftn3en fid) bie gan3e liebe ©cßöpfuug für fie

einfeßräutt, fo lernt man bodß auch ioieber fich felbft 31t ertragen.

Sßcnn nur bie §eje Siebe ihre §anb au3 bem <Spicle taffen iootlte!

ober incnn§ nur fERittet gegen ihre §ejcreßen gäbe! ßebte man in

einer Söelt, ino§ auch iool fonft für eine Seibenfcßaft, bie ioas heißt, 58 e=

friebigung gäbe — ja, fo tonnte man aufbietßcn, aUe§ ioa3 einem

im .&cr3en liegt! — 2lber and; ba§ ift nichts. S)a§ inärc 311m (Stempel

}a be§ Xeufelg, baß id) nicht fo eßrge^ig iootlte feßit tönnen, baß id;

biele» brüber ertrüge; aber ina§ tann man bemt? nichts al§ fieß Oott

9tnbem inic ein 3uftrument brauchen laffen, unb bie fobern bafür benn

audh, baß man fid) Oon 3ßuen inie ein 3nftrument ntobeln taffe, ioie§

ißnen einfällt. 3ft3 nießt burcßauS fo, baß gerabe mir ber nicßt§ tann,

bem bie Statur 31t tönnen gab ? S)ie ©roffen emptojieren, pouffieren —

l
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ieren — tercn einen, bafj einem .§örett unb Sehen habet) oergel)t. Da
ntufj man firf) bann bücten, SBorurtheile unb Sdjtoadjheiten auffudjen,

um fid) fetbft brin gu fd)tniegen, — 9latnr unb Neigung unterbrüden,

unb toenn ftd^ bie benn nid)t fo gleich toollen unterbrüden taffen, fo

mufj man für jebe föergenSfreube, bie nur nid)t artig ift, oorlieb nehmen,

bafj baS einem ÜRatl), jenes einem ^rofeffor nicht anftehe, u. f. ln.

Unb bann bie ($efcf)äfte fetbft, — ba fctjtägt bie Stunbe, unb nun ftet)

auf, ober fe^e bich, lajj liegen ober ttju — ÜJtögteft immerhin einfen]

£ag ßebetiS bafiir geben, fegt nur fortgufafjren toie birS launt —
immerhin getoijj toiffen , bafj bu auf beit 9lbenb in einem 5ßaar

Minuten mehr tönnen toirft als fegt in ber Stunbe — genug, bie

®lode fä^tägt ! — Da bleib einer bann ein rechtlicher ®ert! $urg, eS

ift leine Selbftigleit in ber 2ßelt mehr!

0 ja, 2Rann ©otteS, fo in bie 2Öelt hinein, nach ben tilgen hin,

baS toäre fo toaS! Da muß eS tool fetjn, ober eS ift nirgenb! — ich

benfe oft, fo eine bläuliche ÜteOolution im gangen Greife ber ©ebanfen,

fo ein oöUigeS £oSreiffen Oon allem, 9tcue Söelt, neue ©efiifjle, neue

3nhmft, toie follte baS nidjt neues Seben geben? Unb hoch, toer fteljt

einem bafür? Die 3llte SGßelt, bie alten ©efül)le, an bie man bem

bergen nun einmal erlaubt hat, ft<h fo gang gu feffeln — toer toeijj

ob man baS nicht alles mitfc^leppte ?

Sonft, .fperr SBruber, toenn nur noch ein fidus Achates fehlte, hier

toär er (Such aufgehoben.

Dat fegt he borf) toul mant fo, bafj id) glücklicher toäre als (Sr? —
9ld), Sie haben mir baS fo lebhaft gefdjilbert, toie ^^nen ift, ich fann

tnidj fo gang hineinbenfen, unb, feht, Sieber! ich toollte brauf fdjtoören,

bafj id) mir nichts beffereS toünfdje, als toaS 3h*c harter ift! —
Dajj ich ttur erft toieber gefunb ioäre, unb baOon tonnte! abergum

Unglüd fiehtS mit meinem Körper fo befperat auS, als mit meinem

§ergen. 3dj freffe fo oiel $lrgnct) hinein, kaß e§ ™ meinem fütagen

auSfehen mag, toie in einer 5lgothefe; aber baS hilft alles nicht; unb

hoch mögt’ id) noc^ nicht fterben.

SBoie hat mir oon (Sud) eine Obe, bie (Slcmente,
#
gefd)icft. 9?ehmt

ihmS nicht übel, tocnnS (Sud) nicht recht ift; fpört einmal, baS ift gar

nicht auSgutjatten ! 2Bie lommt 3h* benn 3U f° toaS? 3<h barf gar

nichts mehr Oon (Such lefen, toenn id) an (Such fdjreibeit toiU; ich toeiß

oft gar nicht, toie ich fo familiär mit (Such tt)un barf! 2lber toenn id)

benn bod) fühle, toie lieb id) Such habe, unb toie id) (Sud) fo burd)

unb burdj fühle, unb toaS mir baS ift, baß 3h* fagt, ich feh @u<h auch

ein bissen toertl), bann ben! id), ber $nabe toeiß, toaS eS um einen

ehrlichen $erl in biefer 2Belt für ein ^crrltcd)e§ Ding ift, unb kriege

toieber 9Jhtt. 3a, Bürger, hört, fo toahr ich lebe, toenn id) nicht ftolger
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auf ©uete greunbfdhaft Bin, als auf alles, toatum mich ^ter bie halbe

2Belt Beneibet, fo geb ©udh ©ott ben ©infall, bag 3hT mit in ©utem

SeBen nicht toieber antwortet! |>ertlichet 3ungc, toenn ich ©uefj bod^

batauf füffen fömtte!

SeBt tool, ^ört Sht? unb ftfjteiBt mit bodh ja Balb, Balb toieber!

3h* toifet gar nicht, toic einfam ich I)ict Bin!

©tilgt ©uere grau, unb macht bodh, bag ich Balb 311 ben Sil=

gouetten tomme! 2)et 2)oftor fönntc boef) je^t tool ju ©uef), toennS

anbetS Beb ©ueg SBcttet ift, mie fjict.

©an3 3gt

©Bri dmann.
2öigt 3gt nichts neues Don bet gtcbmlaurcteb]? $)a gat mit

OoerBecf ©aegen gefcgtieBen, üon benen ich fein flein SBörtcgen berftehe.

306. ßürger an Bote.

[Au3 33oic’§ 9lad)laffe.]

2B[öIlmet§gaufen]; ben 20. gebt. 1777 .

§eüte mit gaii3 fut3, ßieBftet! Denn fünftigen Dienftag — toerbc

ich mich, fo ©ott toilt! in beinc Arme toerfen. SSerfcgiebenc intereffante

Angelegenheiten meines ©cgtoiegerSBatetS Befcgleiinigen meine Aeife. —
3«h toolXte etft noch fo manches öotlcnbS fertig machen. Aun fann ich

nicht. 3$ toetbe aber meine Fragmente jufammcupadCen unb mit=

nehmen, um Bet) bit in bet ©rleicgterung meines ^etjenS, mit befto

leBeitbigetn ^rafften cttoaS ju arbeiten. 3<h toottte bit erft nichts üon

meinet ÜBetfunft fdhteiben, um bidh 311 itBetrafcgen. Aber ich bachte:

SGßeig et ben Dag borget, fo fann et befto Beffet altes Beb ©rite fRaffen,

toaS bie gteübe beS erften SöicbetfegnS ftöten fönnte. Übrigen $8e=

fannten muft bu meine ÜBetfunft betfcgto eigen. Abio!

GAB.

307. tPieianb m Bürger. 1

)

[2lu§ Aürgcr’S 9iad)laife.]

SieBftet §ett unb fjfteunb,

Serben Sie mein langes unartiges ©egtoeigen auf 3hTen l^ten fo

fteunblidhen lieben SÖtief — bet mir fo Diel gteube machte, auf ben

3hncn mein §ct3 gleich auf bet ©teile bie järtlichftc Anttoort gab —

J

) Aad) einer Aotq 58iirger’§ beanttoortet am 4. iKpril 1777.
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toetben ©ie mit§ oetieiljen fönnen? Üljun Sie e§ toenigftcn§ um be»

gixtbittetä toitten, ben id) ^nen fenbc, um ©eton3 bc§ 2lbelid)en toitten,

befccn id) feit einiget Seit fo Oott mar, bafc idj attc§ anbete banibet

oetgafj unb betfäumte. ,g>ätt’ id) il)n geben fönnen/toie et in meinem

§et3en toat! — 9teljmen©ie nun mit iljm botlieb toie et ift, unb fagen

©ie mit mit 3toct) SBotten, ob et S^en tooijt gemalt Ijat. Ev naQoö(>>

möd)t’ id) au4 toof)l f)öten, toa§ et untet ben Söatben, ttfteiftetn, ©e=

fetten unb $imgen |n gfäbetfadjfen füt ©enfation madjt — 2Bietoof)l,

toa§ betfd)lägt un§ ba» am ©nbe?

2öit fjaben fjiet groftc greube Oon 3§tet 9lu£fotbetung an

gtitj ©tottbetg im 9Jhifeum gehabt. SBcnn et flug ift, fagt ©[oetfje]

fo täfjt er§ nun habet) betoenben, unb -jieljt fid^ in fein ©e^elt jutüd.

2Bit anbetn fernen uns Ijctalid) nad) 3^tem .fpontet, in teutfdjct Lüftung

unb teutfdjet $taft — fo toie et auf ba§ gtie^cn3enbe Ijejamettifdje

©efpenft 3ugeljen toitb, toitb e§ fließen, toie föeftot bot Sldjitten flol),

unb in Äutjem toitb feine ©tätte nid^t mel)t funben toctben.

Äuta, id) fteue mid) bafj ©ic 3f)ten §elbentoeg fottgeljen ofjne fidj

toebet jut testen nod) 3ut linden itte matten 31t laffen; audf) nid)t

betbtie§lic§ machen 311 taffen burd) ben $altfinn unfter auSgeatteten

S£cutf(f)en, bie am ©nbe nid^tö bafüt tonnen, bafj iljte Serben engour-

dirt finb. 2Bie fottt e§ bet) unftet gan3en SBetfaffung anbctä fetjn ? 3d)

bin abet faft getoifj, toenn bie Seit einmal ba ift, too ©ie $cutfd)lanb

fagen fönnen, id() fyab’s Oottenbet, fo toitb atte§ inSetoegung getanen,

unb ©ic toetben füt feine gan3 unbandbaten gcatbeitet Ijaben.

Seben ©ie toofjl, t^eutet gteunb — 34 liebe ©ie meljt al§ id)

3f)nen jemals toetbe fagen fönncn — 2)enn eben toeil id) ©ie fo ijet3=

lid) liebe, fan idt) nichts fagen.

SBielanb.
SB eint at, ben 22. gebtuat 77.

308. Bieter an Bürger. 1

)

[3lu§ 33ütget’§ 9tadf)taffe ]

Söetlin, b. 1. ttftatt. 77.

SSütget, Söütget, toie fanft bu meinet fo gan3 betgeffen? € tuft

feine ©tinnetmtg, fein ©ebanfe an bie SSot^eit, fein SÜnblid einet $lcinig=

feit bie bu fonft mit mit genoffeft, fein Sötief oon mit, 0 niftnid£)t3,

nidfjtS bit meinen tarnen in§ ©ebädjtniS ? 34 toitt einen ©taat laufen,

ifjn meinen tarnen testen, unb ifjn bit bann gufdjiden. — £) SBütget,

*) 91adE) einet ^otij SBütget’S beantwortet am 19. 9lpril 1777.
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tüte fonteft bu mid) fonft fo ^örtlich neben! $ft ba§ i;jt 5Itte§ üorbet),

sMe§ in ben groffen immer tradjfcnben S)urft nach
sJhtf)m unb Un=

ftexBIid^feit üerfdjtrunben '? • So fet) ©ott gebanft, baff idj fein £)idjter

bin! — $ann bich bettn i^t nichts mehr teilen, als bet hohe $ofaunen=

ton ber ©öttin $ama? als bie lobentbe üer^ebrenbe flamme beS ©c=

nieS? S3ift bu ijt taub gegen ben fanften 9fuf eines ffceunbeS? falt

gegen baS milbe geuer eines järtlidjen &ev$enä? firmer SB., fo tja|t

bu fchledjt getaufc^t. Söie freut’ ich mich fonft, trenn id) meinen

neuen ^reunben üon bir erzählte, oon beiner Siebe gu mir, barauf id)

fo ftolg toar, beiner SBertraitlidjfeit, trenn idj ihnen bein SBilb an

meiner SBanb geigte !
SM), unb trenn fie mich tjt nach bir fragen, — i a 1,

baS heißt feit ^afjr unb £ag, trag bu ntachft, traS bu mir gefdjrieben

haft, u. f. tr. trie fühl ich» ba, baß ich nut burdh ^hränen anttrorten

fann! — Sieber SB., glaube aber ja nicht, baß ich nur au» ©itelfeit

fo bettele, nur bamit ich ntit einem SBriefe, ben bu mir gefdjrieben

hätteft, pralen fönnte. SJlein, treiß ©ott, nicht; idj öerfprecje bir heilig,

trenn buS haben triUft, Sftiemanben je ju fagen, bafj bu mir fdjreibft

;

ich toill gern auf alle Sßraleret), auf allen Stoj Söerjidjt tljun, trenn

id) bicj nur triebcr gcnieffen fann. — $tdj, trie tooljl tjut3 mir, baß

ich biefe ^ärtlidje, biefe SDtäbdjenfprad)e trieber $u bir fpredjen fann!

3a, ich habe bicj immer mit einer $nnigfeit, einer äßärme geliebt,

trie nur ein Söeib lieben fann, trie felbft ich inein 2Beib bereinft faum

trerbc lieben fönnen. „Unfere Siebe trar fottbercr als ^rauenliebe,"

mic oft haben trir baS ju einanbcr gefagt. $ßlato tjat Üiecht: bie hödjfte

Siebe ift 3ünglingSliebe, aber reine, ohne förjcrlicjcn ©emiß, trie

ttnfre trar.

£>u treift, trie id) in SJJieflenburg gelebt habe, 3dj faj Ätelmann§=

eggen fel)r oft, unb bu lauft bettfen, ob trir üon bir (praßen. 2ßir

thatcnS oft mit foldjcr Sßärme ber Sßhantafic unb beS föeraenS, baß

mir beibc jufammen mit 3ittern auSriefen: „Sfißenn er nun feinte!

nun in bie Stube 311 uns h^inttäte!" — 3d) habe $ielm. nie fo riet

unb fo gan,} genoffett, als in 5JMl[enburg]. @r hatte feinen SDtenfd)en, ber

ihn retftanb, bem er ftdj öfnen, ober gar mittheilen fonte; ach, trarb

ihm aud) gleich fo trof)l, trenn er mid) nur eine 33iertelftunbe fprad).

5Öie hat mich baS oft ent^iieft, menn ich ißin «©eiterfeit mittheilen

fonte! — 3tn ©anjen genommen, hat @r ftdj menig geänbert: ettraS

fpefulatitocr ift er nod) getrorben, unb, bie SGßajrheit 31t gefteljen, aud)

fälter unb flüger. (£r leibet oft ron feinem Körper, ber nie recht ge=

funb ift; autreilen iftS auch nur §t)pod)onbric, unb eingebilbete $ranf=

heit; aber ift bie treniger fd)merahaft unb fi’trdjterlidj ? @r treifj oft

mit feinem treidjen, groffen, rielüerlangenbcn .gerben nichts an^ufangen;

unb autoeilen liegt biefj «©er^ gar mit feiner Klugheit bie er ftcj burd)

Digitized by Google
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ntand)ettei) unangenehme Sdjicffale ettootben hat, unb mit feinet ab=

ftrahireitben Sbefulation in jämmerlichem EBibctfbrudj. ©r fdjtoanft

^toifd^en SfebticiSmuS unb ©taube an SBahthcit, 3toifd)en 9ftenfd)enliebe

unb ©taube an £ugenb, 3toifd)en 5£oleran3 unb Eftifanthtopie. ©ein

EÖunfd) nach Eöahtheit, feine Ütj^ämm nach ^Belehrung, fein ©efüfjl bet

eingefdjränften $raft be§ 9Eenfd)en fttömtc neulich in ein ©ebicht au£,

ba§ ben Stempel be§ ©enieS trug. EßaS itf) ihm he*3Üch hJünfchc,

unb toa§ baS einige bittet ift, ihn t)in tul)ig unb glücflid) $u machen,

ift, bah» et ftrf; übet $opf unb Ohren, oöEig, ohne aEe Rettung, bet =

liebt. $>ann toerben fchönete ©efüfjle bet) ihm ettoachen, bann toitb

aEe fich einniftelnbe Äälte, unb 3U toeitgettiebene Spefulation oet=

fchminben.
s#bet in ben fetten gluten ObottitienS fd)eint§ toot tuenig

SBahxfcheinlichteit ein Eftäbd)cn auf^ufinben, bie fein Stäbchen fepn

tönte. — — 3<h habe e ^n tunbeS toEenbeS 3ahT auf bent Sanbe ge=

lebt, unb toeifj, bah mit ba gtiebc unb gteube tooljnt. ^ahe bet)

meinem ©ige tag ein Ott: Ouali^; ein SßriefterhauS öoE 9Jtenfd)en,

aEe non octfchicbencnt ^bjarattet , aEe gut. 2lbet ein ©nget ift batuntet,

bie ältefte £od)tet. (©s ift nicht ^tiebetife, non bet mich büntt bit

einft gejd)tieben 3U haben. Sie h e^att)et i^t einen £)oftot sXRebic.)

S)iefc Oualijetin ift bie Detfptod)cne SBtaut eines meinet gteunbe, unb

fo fet)t meine ^teunbin, bah i<h eine ähnliche gehabt habe,

noch haben faitn, fetbft (bich ausgenommen) feinen fotzen $reunb.

Sie ift fo engeltein, fo unfchulbig, fo ftom, fo unfähig 31t beleibigen!

$ielm. fent unb fc^ä^t fic auch t ehr *

Eint 1. Oft. legte ich meine StcEe nieber, um mit fetbft leben 311

fönnen. ©inen Eftonat gab id) meinen gteunben in EReflenbutg
;
unb

batauf toat ich eia EEettcljaht in ßübef. Bürger, bu foEteft meine

3)otiS fehen , bu toütbeft fichetlid) etftaunen
:

foöiet 33etftanb bet) fooiet

|>et3 muft bu noch nicht gefunben haben; ^hantafic unb ©enie 311=

mfamen mit Sanftmut!), grömmigfeit, unb SBefcheibenheit! 5lbet ben

bummen gclognen, gefiinftetten Eöeltton hat fic gat nicht; fie folgt

immet getabe3u ben ©iugebungen iljteS ©enieS unb il)teS föer3enS, —
ach, fie ift ein gtied)ifd)eS EEäbd)en. ©ie hat eine Eöätme bet ©m=

pfinbung bet) aEem toaS fie tei^t, auch bei förderlichen Sachen, unb

eine Eßätrne be§ 9tuSbrudS aisbann! SSöEig gtied)ifd), toie 3. ©. baS

9Jtäb<hen in 3:^eofrit§ 2. ^bt)Ee bei) ©t3äl)lung ihrer Siebe. 25u fanft

benfett, bah ein fo langet getteuet Siebhabet oiel ^retjheit hat; auch

tjab ich aEeS, auffet bet ehelichen Pflicht, genoffen
;
aEcs, aEeS, meine

Seele ift auf bem Fleete bet EBoEuft geftoffen. $lbet ich ftebe fie ctotq

tteu, unb ftatf; fie ift baS e i n3 i g e Stäbchen. — ©etftenbetg, tocifft

bu, ift in Sübef. ©t ift ein toahteS ©enie, unb ein gat gefcheibtet

$opf; aber nid)t gan3 ein EEarnt füt mich- ©t ift mit 3U ftug, unb

Siirflcr’ö SSrieftoedjieC. II. 3
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nid)t etjrlid^ offen genug. — gn Hamburg bin id) einige Dage getoefen,

btofj bet) ßlopftorf. ©r ift, baS oerfitbere id) bir mit falter llebcr=

tegung, ein gar groffer unb gar guter 9Jtann. — $lud) ein paar braoe

SBeiber pab id) ba gefebn: bie SBintbem bie eine baöon. 23of3 ba& id)

tennen lernen; fo einen treflid)en, geraben, offenen, beftbeibenen gungen

fab itb nocf) nie. Oöerbet in Sübef, aud) ein lieber gunge, gleicht il)m

ettoaS. Du fenft bodj beibe? unb toeift bodj baß beibe ibre 9RäbetS

haben?

Desborpf bab id) in 8[übccf
]
nid)t febr oiel genoffen, toeil ic^faft nie

Oon Doris tarn, aber bod) fo ziemlich. Sind) ©r flagte mir über bein

Stiltfd)toeigen. — ©r ift ein Oortrcflitber $ert, unb toirb ein febr braud)=

barer, mißlicher 9ftann toerben. 5lber feine fd)öne Seele, bie oon Statur

ettoaS fall toar, ift burdj feine bumme gamitie, burd) bie fatale fftatb§=

ftette, burd) bie Erfahrung bafj man ohne ©etb nitbt fortfömt, burtb

feine toirftidj groffe SiBeltfiugbeit, bis gu einem entfeglidjen ©rabe Oon

$ätte gefommen. ©egen ntidj öfnete er fitb autoeiten nod) gan^, unb

baS fdjien ibm toobljutbun; aber toaS ifterfonft? Die .fpauptfadjc ift:

bafj er gar feinen ber-jootlen Umgang in S[ü6ef
| b fl t unb b^ben fann.

Sein Scbicffal ift ftblimmcr, als Äielm.’S, — toenn er fitb aud) nur

oerlieben fönte ! Slber, ba» toirb er nie ! er toirb, auf 3tnratben feiner

gamilic ein SBctb nehmen toeil fie ©elb bat. D ’S ift fdjdnbtidj! —
$Im ©nbe beS Januars fdjieb itb Oon bannen, unb bin feit bem

1. gebruar biet in biefer fdjönen groffen ÄönigSftabt. 2öaS itb biet

bin? Sefretär bei S. ©. bem toirfl ©cl). ©tatSminifter, grepberm

0. 3 eb% ^em ©bef beS ÄonfiftoriumS unb geiftl. Departements, €bcr=

curator ber Unioerfitäten unb Stufen, ©bef ber Recife unb 3oll©e=

ritbte, 2C. jc. jc. 2Beber Oon il)m, notb Oon ben anbem Berlinern

t)ab’ itb bi* ijt Suft toaS ju fagen
; auf ein anbermal!

3lber, ad), toaS ift ^Berlin für eine ftböne Stabt. ©S erfreut §erj

unb Seele, bie frönen breiten geraben ©affen <$u feben, bie gctoaltigen

©ebaübe, bie berlitpen Statüen. gdj bin im Sommer oor[igen] gapr»

fdjou 14 Sage pier getoefen, unb fenne alfo ftbon ben Dpiergarten, unb

©parlottenburg.

§ier leb’ id) alfo; — in ber feften ®ofnung, bafj ©ott mir halb

aus allen meinen Stbulben (bereu itb teiber notb intmer pabc) unb auS

meiner 3lrmutp perauSpelfen, unb ntir bann ein ©tütf $rot geben toolle,

um eS mit meinem SBeibc ju tbeiten. 20ßeift bu mir ba^u ju helfen,

fo tljue eS ja.

Du fofift ja Streitftbriften, unb 9lbpanbl[ungen] unb 3lllerlep babcn

bruden taffen. Sieber 35., nim eS nitbt übel, itb pabe nitbtS baoon ge=

feben. gtp lebte auf bem Sanbe in einer fo feligen Untoiffenbeit Oon

allem toaS in ber 3Bett Oorging, unb batte nid)tS als Älopftod, 5ßtato,
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unb ©ßafefßear bet) mir. £)ie 4 Monate, ba icß mein eigner -fperr

toar, lebt’ icß in notß einer feligem Untoiffenßeit, unb ßattc nitßtS als

meine Siebe. — 3lber ßicr, in bent ©ige ber Sitteratur, tbitt icß $ttte§

fleiffig natßßolen; unb bann bir aud) ba mal über ftßreiben.

2)er bir bifen ©rief mitbringt, ßeift ©trübing, ein guter, nicßt

glättgenber, aber treuer, ftciffiger, unb nitßt bummer ^unge. $(ß toeiß

nicßt, toanit bu ißn fricgft
;
benn er reift bon ßicr erft ju §aufe.

©ieß, toa§ icß bir für einen langen SSrief gefTrieben ßabe! äBittft

bu§ nicßt ertoiebcrn? 9tidjt mir bon beinern Sehen, beinern .fpergen

fdßreiben? — 3lber, toaßrlitß, icß füßl cS, icß liebe bidf) fo feßr, baß

icf) bir bod) bet) jeber toitßtigen 33eränberuitg bon mir sJtatßti(ßt geben

tnerbc, toenn bu mir aud) nie fcßreibft. ttftcine Siebe gu bir ift bod)

immer ßette g-lamtne, üienn aud) lein Junten Gegenliebe non bir

föntt. 3<ß ßange mit bem Gefiif)lc ber fefteften 3ärtlicßfeit an bir,

unb mit bent SBetouftfeßn, baß meine Siebe gu bir mein eignet <$tüd

unb mein ©tolg ift. ©ottten toir un§ nicßt notß mal bor ber erften

9luferfteßung feßen fönnen? Söeder fott in 9Jtabrib feßn, ift mir nod)

nicßt erftßienen, muß alfo noeß leben.

Sebe tooßl, lebe tooßl! $(&8 .

309. töoedungk an Bürger.

[$lu§ 33 ii c g e
t

' 3 9tad|lafie.]

gUtitf), ben 19. 9Mt,$ 1777.

2ßenn mir :£)ictcri<ß nid)t gefeßrieben ßättc baß ©ie in £)annober

toären, toürb itß tooßl eßer tunb unb 31t toiffen getßan ßaben, baß id)

mit allem toa» Obern ßat in meinem £>aufe, frifcß unb munter bin.

2tber §err! eS ift bod) unbcranttoort ließ, meßr als einen gangen ttftonatß

fo ßingeßen gu taffen, oßnc gu tßun als ob ein ©oedingf in ber Söeli

feß. £)eitft er benn oor ben Äutuf i(ß toerbe ißm baS fo für frei) aus=

geßen taffen? $a toatt’ er! icß tbitt ißn aud) auf Briefe lauern laffen,

baß ißm bor Neugier ber Äopf rauißcn fott.

£a ßab ’id^ nun unter ber 3 eit meine ©eßeure gum Somöbicn=

.ftaufe gematßt, unb atteS fo ßübfd) mit gelber drbe unb $üßnntß an=

ftreießen taffen, baß er eine reeßte $rettbe briiber ßaben fott toenn er

ßerfömt. $tß/ ber fo niemals toeiß tbic toir in ber 3 eit leben, unb

trog beffen baß id) felbft einen Sllntanatß ftette, feinen ßalenbcr im

fmufe ßatte, ließ ben einliegcnben Prolog 1

) bruden, meine SSüßneinbcr

haften gu eröffnen. 9tun ßört itß gtbar, toir ßätten fegt bie gaften;

*) $tolog bet) (Sröfnung eines gefetlfdßaftlidßen StßeatetS. 3nt 5Jiär3 1777.

SBiebet abgebrneft in ®oecting!’3 ©ebießten, £1)1. III, ©. 229 ff.

3*
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allein id) badjte toenn’S nid)t für ©elb toäre, fet) baS ©üajjmachen

allertoärtS erlaubt. $)te Herren $aftöre Behaupten ba§ ©egentheil;

nid^t, toeil eS fo in $ater NtöllerS Ntoral fteljt, fonbem — toeil id)

fie nicht als 3ufd)auer haben mag. 3'nbcfj (jab ich oerftdjert, baff id)

eben fo gut auf (Srbarfeit ltnb mores halte, als mein geliebtefter SSruber

M. Hilar. Jocosus, unb fo nad) lafj id) meine Ntarjonetten nod) bis

nach Oftcrn iljr folgern Ntaüldjen üben, bem eS geht toie bcm ©hantier

an einer neuen £obatfS=2)ofc. §at er nun ßuft bcn ©paff mit an^u=

jefjen, fo foU er ein gretybittet haben, ob eS gleich ttamrnc 3eiten finb,

baS Äom in Norbljaufen nur 14 gl. gilt, unb ©rarner in Bremen nur

2 2)uc. für eine ^Bogenlänge ©piftel gicbt. Nber, fieljt er, toie lieb id)

itjn habe! 2>iefe ©piftel fjien fd^reib id) if)nt gan^ umfonft, unb toill

jufrieben fetjn, toenn er fie nur ausliefet.

*ßrof. ©djmib auS ©ieften 2
) hat fic^ auf ben 20tcn biefeS bet) feiner

£urd)reifc nad) ©iSleben 311 feinem SSater, ein Nachtquartier bet) mir

auSgebeten. S)a toerb ich l)ören unb feljen, toaS ba gefd)rieben haben

bie ©Treiber, gefungen bie ©änger, gebietet bie 2)idjter, unb Nnec=

boten toerben fallen toie ©chnecpfloden unb Neuigfeiten ftdj ergiefjen

toie Sanbregen. SOßa^rfd^einltd^ toirb er an biefem Sage auch auf eine

halbe ©tunbe bet) ©ud) berfarochcn, benn fein 2Beg glaub id) geht

burch 2Ööttmer§h[aufen].

©leim, ©tammforb unb ©dfmibt toerben noch biefe SBochc Oielleicht

einjiehett in bie £horc t»on ©llrtdj. S)a toerb id) benn oon 3 glaub=

toürbigcn Nugen= unb €l)ren=3eugen hören, toaS einen erfdjredlichen

£ärnt gemacht hat ein toihigcS gcbrudtcS ^aSquil auf ben NniS=

Sirector in §alb[erftabt] unb bie oornel)mften Narren ber ©tabt. ©ine

ganje Nottc Oon Nittern hat bort ben ©rofcßanjter beftürmt bieg

gelbcngcbidjttein burd) ©d)arfrid)terS ober gar ©chinberS ftanb öer=

brennen 31t laffen, toelcheS 31t genehmigen ©c. ©rofjfa^lcrfchaft aber

itidjt geruht hat.

i)ieterid) hat mir ein *paar ©;cem))l. t>on ©urcm uralten hetjbnifchen

©öheit 3
) gefchidt, unb toeil’S Oermuthlich auf (Sure £rbre gesehen,

bitt i(h meinen großen S)an! bafiir 31t accptiren, unb, mein Vergnügen

über bie Nomade a Conto 3U [teilen, bis ich einmal eS quit 31t machen

im ©tanbc bin. 3hr habt bem 2)ittge noch ben ljö<hften ©rab oon

©orrection gegeben. Nteljr als 20 mal reid)t nicht baß id^s bet) fcbcrn

^Briefe oergeffen habe, ben $reifj Oon einem fripfemen ©d)üffel=2öärmer

311 melbcn. ©r foftet, ohne ©ifen, einen Ducaten.

3ch toollte noch ein langeg unb breites oon meiner $er=

binbung mit SSofj (haltet baS $)ing ja geheim) unb einer üom D. tBarth

*) $er befannte 93teljcf)teibet ßljtiftian §etitr. Sd&mib, geb. 1746 31t @i8teben.
3
) SBütget’3 „Europa" ift gemeint.
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©oecftngf an ^Bürger. — 19. SJtärj 1777. 37

in §eibe§^cim nach unferm $lan angelegten 2hnhhanblung fd)reiben.

Slber fo eben ift bic &alb[ crftäbtifd)e] ^ßoft gefommcn unb nun geht bie

£>uberft[äbtifche] fogleid) ab. 3$ mufj bafjer aHe§ auf ben nächftcn

SSrief oerfparen. Sebt toof)U unb grüfjt @uer 2Beibd)en oon (Murern

Goeckingk.

310. 3oljamt ^ron^ ijierontjmns ßrcdunattit ön Burger. ‘)

[*u§ ber ©. Äeflnet’fdjen Slutograpljenfammtung ^uerft abgebt, im „Slrrfjito für
UM tteraturgefdjidjte", 58b. 111, <&. 431 f.]

Hamburg, ben 22ten 5ttcr3 1777 .

©uter lieber Bürger! Sie finb mir alfo toürflid) Oon .freien

gut? ©ott ioeif es, id) ihnen and). Unb alfo Oon nun an feine $er=

fiäjerungen Oon Siebe, unb greunbfdjaft mehr, fie finb überfliiffig.

3dj fühl e£ toarm, innig fühl id) cä, b[ajj] fie ber Eftann finb, ber

meinem -fper^cn fo lange gefehlt hat, ber liebe toarmc theilnehmeitbe

greunb, ol)ite ©igeimuh, ohne fftebenabfidjten. C Hefter, fo mit ihnen

311 leben, c§ fet) in toel^em Xheilc ber äßclt, in toclchcm Staube es

toolle, b|_aS] toär eine ©liidfecligfeit für ntid), toie i(h mir fie nid)t

höher toün}d)en fönnte. (Sitte leere SBünfdje! 3hr toerbet nie erfüllt

loerbcn. $lber fie loieber 3U feljen, fie oieltcid)t nod) öfter 311 fel)en,

ba3u geb’ ich toahrlich nicht alte föofnung auf. Schreiben fie mir nur

fein flciffig, ich toiU e§ auc^ fo machen, unb ba tooüen mir unfre

§er3en gegen cinanbcr au^gieffen, unb uns mit einanber freuen, unb

traurig fein. 9iur miiffcn fie nicht böfe toerben, toaitn fie 3utoeilen ein

paar Sjßofttage auf einen Sörief oon mir lauem ntüffeit, 3<h habe

manchmal SSerhinbcntngen , manchmal üble Saune, Saune Oon ber

böfeften 2trt, too man 31t nichts auf ber 2Bett Suft hat, 311 nichts fähig

ift. 3<h toitt eä bann ein anbermal toieber cinbringcn, unb 3hnen

befto mehr fohrciben, jo toic e§ fömmt.

Sie finb oermuttid) fdjon loieber in äöölmerdhaufen unb 3er=

ptaefen fich mit ihren dauern? 5ltmer greuub! ich beflage fie!

ERad)en fie boch, b[af3] ifjt to i t b e r 3 ä g e r balb fertig toirb, ich habe

benen Seutt)en ljie* fchon ben Eüunb barnad) toäfjem gemacht, unb Oer=

geffen fie and) nicht ein ftitf für§ jTfjeater 3U fdjreiben, hören fie? toann

e§ auch gteid) nicht bie oier lichter finb.

2ßa§ haben fie mit Älojjftol? 3<h Wn fdjön angefommen,

bringe ihm einen föedjt toarmen ©rufj oon 3hncn unbefannter Sßeife,

ba fieht er mich grofc an, unb fragt ob b[a3] ©mft toäre? Sie lönnen

nicht glauben, toie oerlegen id) toar, als er mir jagte, b[afj] fie nicht

*)
sJtad) einet 9toti3 5öürget’§ auf ber erften ©eite be3 2kiefe§ beantwortet am

4. *pr. 77.
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auf bcn beften guß mit einanbet ftiinben. Sie ßaben bcn beutfdjen

§C£ametex touchirt, unb b[a§] pc^t il)n fdjmex^tid), @x ßat audl) ftfyon

(£ttoa§ $u feinex SSextfjeibigung fextig, b[a§] foU in§ Museum tommen 2
).

Ü6xigen§ fc^ä^t ex fie fe§x ßocß, unb toünfd)te xedjt Ijexälid) b[aß]

fie b[a§] gälten bleiben taffen, unb id) toünfd^te aud), b[aß] fie be^be

gxeunbe toäxen, oOex toüxben. Klopstock ift ein Bxaocx 9ftann, unb

oexbient toaßxfid) ißx gxeunb ju fein,

Sehen fie tooßl liebex SBiixgex. 3$ umaxme fie teibex nux in ©e=

bauten, abex mit bem toäxmften ^ex^en

$xodmann.

31 i. Bürger on tBoie.

[2lu§ Söoie’» Wachlaffe.]

©öttingen, ben 26. ^Räxj 1777.

©eftexn 5tbenb, mein tiebftex S3oie, bin idl) glüdtlid) attßiex ange=

langet unb bet) b§(£. ßieut. Söcßm 1

) abgetxeten. 2)iefex toill mid)

fjeüt nod^ nid)t foxtlaßen; baßex id) benn exft 9Roxgen bic ^Reinigen

toiebexfeßen toexbe. 2Reine Reifegefeltfcßafft ßätte tooßl beffex feßn fönnen.

2)ie Sangetoeile ßat mitß habet) getoattig gemaxtext. ^rtbeffen toax botß

ein mittelmäßig ßiihfcßes $ammexmäbd)en mit auf bem Sßagen, toeldjeä

mid) mit altexlel) Raioetäten betuftigte. $)ie Rad)t iibex faß e§ neben

mix. 3>d) 30g ißxex föanb ben §anbfdßuß ab unb fanb bem (Scfüßt

nad) eine fo tooßlgebilbete $axte unb toeicße $>anb, baß fie füx ein

$amtncxmäbd)en faft §u gut toax. gn bei* 2)unlefljeit bex Radjt, ba

bie SBagenOoxßänge ^ugejogen toaxen legte fie halb ißx $öpfcßen an meine

Sdjultex, halb id) ba§ meinige an ißxen SBufen. Sie ließ ficß ganj

ßeimlid) tüffen, ließ fid) bie §anb bxüden unb bie Soden ftxeidfjetn.

SBäxen toix altein getocfen, fo ßätte fid) tooßl nod) meßx tfjun laßen.

2
) Set Slufjaü: „23on bet beutfdben unb gtiecbtfdben -Quantität". Seutfdbeä

Sflufeum, 2Rap 1777, S. 385—398.

') 9iad) einem, im ©leimftiftc aufbetoahrten, ungebruäten ^Briefe iBoie’ä an ©leim,

au» £>annober, beit 10. 3ful. 1778
,
mar Lieutenant S3el)m ein geboriter |)olfteiner, „patte in

$iel, too et ftubitt tjatte
, unangenehme SBorfäUe gehabt, bie fein Stubircn unter=

braten, berfuchte e§ batnacf) mit bem £l)eater, unb, toie ihm ba3 nicht gefiel, bielleicht

auf $lopftocf’§ JRath, mit bem Sorlefen. @hc la§ in 33raunfchtoeig
,

§annober,

©öttingen, ©affel ?c., an einigen Orten mit ©lürf". 33otc empfahl ihn, abfehon er

nicht biel bon feinen Sorlefertalenten hielt. 31ud) in -fpalberftabt trieb er fid^ herum
unb brängte fid) an ©leim. $m Frühjahr 1778 fcheint er in preufjifdjen Ärieg3=

bienften geftanben ju ho&en- 2)gl. bie ^fotij über bcn Söttef SSürger’§ an Lieutenant

SBehm in ber Slnmerfung ju bem SBriefe ©oerfingf’S an SBürger bom 14. 3)ecember

1778 (9h. 520) an einer jpätcren Stelle biefei S3anbe§.
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Bürger an SBoie. — 26 . Wlätj 1775. 39

3n ©inbcd trat fie ab; unb id) banfte if)r auS §etjen§ ©runbe, bafj

fie mir toenigflctiö bie 9iad)t nicht unerträglid) gemacht hatte.

9ftit maf)rer SBonne habe ich mid) übrigens mährenb meiner Acije

meines oicrmöd)igen Aufenthalts in |)[annooer
|

erinnert, ©egen neiin,

gehn Uhr pupperte mir gu SBrüggen baS .fpcrg, unb Hangen mir üon bem

©läferflang bet) SßeftemAder bie Ohren. 3d) ntufj geftehen, bafg mir

bie ©ehnfudjt, babcp gu fetjn, beinahe 2Bef)thun ocrurfad)te. Um
12 Uhr mürbe mir baS $)erg toiebcr leicht; benn ich bad)te, nun hätte

bie gange mehrte ©efellfdjafft aud) iljr gutes genoffen unb märe auS=

einanbcr gegangen. —
3d) mollte hciit Donnerstags früh um 6 Uhr noch aUerhanb l)in=

gufdjreiben. Aber eS mürbe geftcm befdjloffen, biefen borgen in bcr

&üf)le abgumanbern. Der ßieut. SBeljm miU auf bie 3agb unb treibt

unb triUt mich. Die Sonne fteigt immer höhet, fc^eint immer märrner.

Alfo leb für heüte mol)l, mein lieber; ich baute bir itodjmalS für alle

beine oieten mir ermiefenen ©iitigteiten. ©mpficfjl mid) allen famt

unb fonberS auf baS befte. Du mirft fd)on mifjen, men id) barunter

mehr ober meniger ocrftche. Adio!
4

Bürger.

312. ßou an Bürger.

[9ln§ 33oic’§ Aad)laffe.f

föaitnooer, ben 30. 9ttärg 77.

Da, Jreunb Bürger, ift bein 2Uufeum unb ein glid Oon einem

^Briefe. 2Rir ift $opf unb §anb miibe oom Scheiben unb gu fagen

hab id) bir eigentlich and) nichts befonbcrS. Sßepganb hat, (benn ©ine

Sottife muß er monatlich tlpm) auf feinen $opf bie SBanbrungen *)

unb bie Bonmots-) heteingefegt, bie mir gum Aergcr nun ba ftef)n.

D[ol)m] jdhreibt meber an ihn noch uiid). 3<h luerb eS fd)merlich

hinbent tönnen, baß nicht noch etmaS Oon ihm 3
) in ben April fömmt;

aber ben sIftab mill ich tein halten. 2öaS nun bie ßeute gur Dibo*)

fagen merben! 3ch fd)reib bir alles treulid). £>epne ift f)iev, unb maS
er fagt, merb id) 5Uorgen hören.

Dan! für beinen SBrief. 3<h freute mich bod) herzlich einen gu

haben, obglcid) nid)tS barin ftanb, als maS ich norauS mifjen fonnte.

2Bir maren lehr oergnügt am Montag. 2öir hoben auf beine ©efunb=

') SÖanberiutgen bcs 9JtarquiS bon ©t. A . . . . burdj $eutfd)lanb. $cutfc^e§

$Rufeum, ÜDtärj 1777.

*) <£iit 9tcffript in biblifcfyen Auöbtiicfen, — $aupbinifd)e Anbadjt, — unb Louis

bienaime. (Sbenbafelbfl.

8
)
„bon mir“ fte^t, offenbar burcf) einen ©djtcibfcljlcr, int Originale.

*) (Sbenfalll im SJlärjljefte be§ Diufeums abgebrueft.
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beit gcttunfen unb — gefügt, Ütcinefe uttb feine gftau ttaten nutf) ba.

.fpöpfnet t)at 33ctfc matten müßen, unb alle 2Belt bat toeldbe gemad)t

bi§ auf Seifetoig. kleine, Hanf fei)§ bit

!

5
) toaten bie beften unb

toetben ton jebemtattn geptiefen.

3$ fc^rteb mit tätiget 5ßoft an bie 9l[cfetmann]. 3intmetmann ü
)

toitt feine 23otfd)tift geben, betot et toeiß, ob fie fpielen toitb obet

nid^t.

Sßenn idb mid) nid)t übet §al3 unb Äopf nad) beinet 5lbteife in

Slrbett geftütgt, fjätt id)3 meßt au§gel)alten. Hanf füt bie ftfjönen Hage,

bie bu mit gemacht. Hein 9lnbenfen Müßt unb gtünt ^ier unb e3 batf

bit auf feine 5ltt geteuen, baß bu ^iet getoefen bift. 9lHc fjteunbc

unb ^teunbimten gtüßen. Hie atme 9llbetti ift ftanf — bod) foU fte

außet ©efaßt fepn.

Hein ®(f)tuaget, bet fiiiiftige ©enetal 7
), ift bit nntettoeg§ totbep=

gefaxten. Hein ©tfjtoiegettatet bat mit gefeßtieben; id) anttootte nidbt

eßet, als bi§ id) toa§ gu antiootten fjabe. ©enetal ßinfing fömmt etft

am Hingöftag. Hann toitt aiicß idb mit ißm fpted)en, unb ibm ben

guten 3«ngen cmpßclcn, ißn audß bann bem ©enetal §atbenbetg totftetten.

@t gefaßt mit teeßt feljt tooßl, unb fein Slnfeßn toitb ißm fdßon greunbe

untet ben Solbaten ettoetben. ^mp^teX mid) bet ganzen gamilie, be=

fonbet» beinern lieben Söcibdßen, ba» auf mich tooßl nic^t gut gu fpteeßen

feßn toitb, toeil id) ihren 9Jtann fo lang aufgeßalten.

Sebtooßl. ^iäcßftens einen tetnünftigetn Shcief ton beinern

313. ©ocfktngk an Bürger.

['Jinis S8ürger’3 J{ad)(a[[e.]

(Hlriif), ben 2. 31ptil 1777.

%U5 einem Briefe be$ .fpambutget Debets feß ich baß 3ßr t>iet

ganget 2Bodßcn in .^annotet getoefen feßb, unb ba ift§ benn fein

SBunbet, baß 3ß* n^t an mid) gebadet ^abt. ttftit ©ebanfen tietteicßt,

ba3 fönnt ißt mit tooßl toeiß machen unb id) muß e§ aueß glauben:

6
) ^Bürger toäbrenb feiner 5Inh)efenbeit itt .fpannober für iBoie gunt ©e=

burtätage feiner fyremtbin unb fpäteren ©attin t*uife 2ttejer ein ©ratulationSgebidjt

gemalt, ba§ IBojj fpäter in feinem 'fitufenalmanacbe für 1778, 148, unter 23oie’&

G^iffre $), jebod) oljne burd) liefen baju bcranlafjt ju fein, abbrucfeit lief).

ö
) ü£cr renommirte '#rgt unb Sd^riftftetler 3fot)onn ©eorg 3immermann in

«gmmtober, toeld)er mit Söoie befreunbet mar unb auch mancherlei Beiträge für baö

S5eutfd)e 2Jtufeum lieferte. 9)gl. 2öeinholb’§ .fp. 6hr - ^öoic
,
©. 82 ff. unb a. a. D.

7
) öubtoig ^eonbart, geb. 8. 9tob. 1759, mctcher aU ©abett in ^annober einju=

treten rtünfebte.

«
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allein baoon ftirbt meine $afee. ©r hat toaä nadh3uI)oten toenn et fid^

bon mit bie gade nicht toiE boEfdjimpfen Xaffen
;

beffen toirb et fiel)

toof)l bon feXbft befReiben.

borgen frii^ reif’ idf) nad) Sa^thalen bet) t8raunfd)tocig, loo id)

eine Schtoeftcr im Stifte habe bie ich fefer liebe, unb [bie'| mid) fehen toiE,

e§e fte bicEeidjt 31t meinem ÜBater beffen Siebling fie toar, hinüber gef)t,

benn fie liegt am SXobe. 2Bäre biefe fatale Eteuigfeit nid)t ba^toifd^en

getommen, l)ätt id) mit il)m übermorgen Mittag auf eine Suppe unb

eine Sdjitffel Spinat borlieb- genommen, fo aber locrben toof)l feine

©luden fd^oit hübfdfje IH'tdjen tjaben, toenn id) eitblidj mid) auf beit

2öeg nad) 2B[ öEmcrshaufcn] mad)c.

$rof. Sd)mib au§ ©iefeen ift mit feiner grau unb feinem Sdjtoager

2 Stage bet) mir getoejen. gd) badjte SBunber! toie gefchtoafeig ber

Eftann fepn toürbc ber aEe 2 Eltonatlje ein E3ud) fdjreibt, aber er liefe

ftd) tüd)tig aufs geE fragen cpc man ettoa§ aus ifem herauSbradjte.

2)a id) nun ba§ Ungliid habe, ben 3uriidl)altenben Scuten bon Eiatur

gram 311 fepn, fo mag *ßrof. Sd)inib bem .$immel banten, bafe er

cttoa§ beffer bei) mir toeggefommen ift. Seine grau ift ein fleines

artige§ 2)ing, bet) bem ber Elccent bom EJtapn broEigt ift.

Eftit $ofe bin id) fertig, ©r hat mir 100 Stljlr. jährlich abju=

geben betfprod)en. g<h berliere 3toar gegen $ietericf)3 jefeigcS .fponorar

jebe§ galjr 50 2E)lr. habet), inbefe Ijclf icf) bem armen Teufel 311111 EBeibe,

unb bas ift ja toie gljr toifet ein föftlidje§ grcunbfd)aft§=Stüddjen.

SSon D. 5Bal)rt3 JBudjhanbcl f)ab id) ^eutc teilte Suft 3U fd)reiben,

benn id) bin fo unruhig in mir felbft, bafe id) bet) feiner Sache

5 Eftinutcn bleiben fann. ©in anber mal. ElEcin bie ©inlagc •)> bu

58öfctoid)t! fann ich bir bod) nid)t länger borcntpalten. 2)a! lies! unb

befjre bic^ ! Verführe ba§ junge ERattnsüold nid)t toeitcr 311m Saufen

unb baö EBeibfen 311t ^mreret). £) bu gottlofer ERenfd)! ber bu

Religion unb £ugenb lächerlich machft, unb meinen fd)toa^cn Sßerftanb

unb alte greunbfdjaft für bid) mifebraudhft foltfee 3)inge unter bas

SBold 311 bringen: ©et)e in bid^, oerruchter Ehibc! 2>cnn toiffe! id)

toafehe meine £)önbe in — SBaffer toenn id; fie bcfd)miert habe, unb bu

foEft fefeen toenn bu mir toieber foldje Sieber fci)idft, bafe idj fie 311

beiner Straube öffentlich in bem Ellmanadhe toiE bruden laffen unb

beinen Elaljmcn barunter fc|cn. Reifee mid) — toie ber Elnont)muS

heifet — toenn id) ba§ nid^t tljue. Elbcr unterftefet ©udf) nur nid)t

feinen ESrief auf ben Abtritt 311 tragen : Schidt mir ifjn 3urüd, bamit

id) mich fpäter ERitternad)t bran labe, toenn id; nid)t fd)tafen fann.

0 $ie nadjfolgenbe Shitit bes ©öttinger ^htfcnalmauacp fair 1777. $er anonpme

S3etfaffet fd)eint nie ermittelt toorben 311 lein.
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Sdjreibt borf) ja halb, bamit idj Bet) meiner gurücffunft — icf) bleibe

nur 8 £a$e auS — (Suren SBrief finbe. $ldj nodj (Sin§! mein 3»unge

ift gar ein prächtiger gütige. 2tnbte ßeute fjaben audj guttgen, feljen

aitö toic gütigen, ftnb audj jungen, aber mein gungc ba§ {ft allein

ein gunge. ift faft Sdjabe brum baß er ein £8ucf)fjrinbler toerben

fott. gef) umarme @ucf) unb füffe feer grau bie £>anb.

©oedingf.

314 .
* * * ttn ^oecktngk.

[Aui Sürget’S Aad)laffe.]

Stein Herr!

Aui bet Sad)rid)t, bie am Knbe bei ©öttingifdjcn StufemAlmanachS flehet, fetje

id), baß Sie bet Herausgeber befjelben ftnb. Ohne 3*oeifel fyaben Sie, bet) biefem

©efd)äfte, biete gute Abfid)ten. Sie »ollen Seutfchlanb bie glüdlichen Sidjter, bie ei

f)at, bcfannt madjen, unb empfehlen. Sie »ollen biefen Sichtern Aufmunterung unb

©elegenljeit berfdjaffen, unfere cble Stutterfprache immer mehr 3U bearbeiten unb 31t

berbefeern. Sor allen Singen tbollen Sie bie ßefer be» Almanachi bergnügett unb be*

leljren. Alle biefe Abfid)ten muff ein jeher bernünftig benfenber loben, unb Sitten

bafür banfen. lieber biefeS macht 3hnen auch bie Sammlung unb bie Aui»al)l ber

©ebidjte, biefid) mit (Sljren bürfen feljen laßen, oljne 3»eifelbiel Stühe;id) 3um

tnenigften glaube, baß ei tjier nid)t eben allema^l leicht ift, ©utei bom Sd)lechten 3U

unterfdjeiben. Aud) für biefe 3hre Stühe ift 3l)nen bai publicum Sanf fdjulbig
;
unb

id) gebe ^nen mein Kontingent 3U biefem Sanfc bon Hetgcn 3ern - ich nun biefe

billige ©efiitnung gegen Sie ^abc, fo tjoffc id), mein Herr, Sie »erben eben fo billig

gegen mid) feßn, uitb mir eine Sitte getoährett, beren Erfüllung id) für unumgänglich

nütfjig Hatte, unb bie Sic mir, 3um Seftcn bei fßublici, unb um 3h*e* eigenen ©hre

»illen, ge»äl)ren müfjen. Sie haben 3toct)erlet) Käufer ,3hte3 Almanachi. Kinige

taufen ifjn, ohne ihn tefen 31t »ollen, um ihn in blauen Xafft binben 31t Iahen, unb

ben Samen ein ©efd)enf bamit 3U machen; Unb biefen fann ei gleichgültig feßn, unb

ei ift ihnen auch gleichgültig, ob »eifjei ober fd)»at3cS barin ftef)e; genug für fold)e,

»enn ber prächtige Sanb bei Almanachi neben bem Sabctfüfjen, Steinfd)iiallenbehält=

nifj, SRiedjfläfchchcu u. f. ». auf Kl)loen* 2»i£lettc '.paimbc mad)t. Attbere hingegen,

bie bie Schriften, bie fte taufen, für fich taufen, um fidh baraui 31t erbauen, ober,

»enn biefer AuSbrucf für unfere untljeologifche 3^it:eit 3U fdjlecht| unb 311 altmobifd)

ift, um ihren ©eift aufjullären, »ollen auch ben Stufen = Almanach felbft lefen; Unb

biefen ift ei nicht gleichgültig, ob toeißei ober fd)»at3eS baritt flehe. Sa urifer ftol^ei

^ahrhunbert (®ott 80b! baß ei halb 3U ©nbe fepn »irb! beim id) hoffe, bai {fünftige

»erbe bemütf)iger fepn,) in allen Rächern ber menfd)lid)en Jlenntniße Serbeßcrungen

auipofaunet, bie gemacht finb, ober bod) gemadjt fepn fotlen, fo fliehen biefe 8efer bei

Almanachi, mit begierigem Auge, ober um mid), »ie ei ber jetjige ©ejehmatf erfobert,

ftlopftotffch aui3ubtücfen, mit »eit gefperretem, ftarr fd)auenbem, forfchenbem Auge, in

bemfclben, anftatt ber ffftahen, bie unfere Sorfafjten in ben ßalenber festen, »0
nicht h 0 1) c 2ßciil)cit, hoch 311111 »enigften 2B e i S 1)

e i t
,

ja, »0 nid)t 3B e i i h e i t
,
bod)

3unt »enigften StenfdjcnSerftanb; unb bai, bente ich, öon sJted)tS»egen; unb är=

gern ftd), mel)t, ali id) auSbtüdcn fann, »enn fic pro thesauro carbones, anftatt

bei StenfdjenSerftanbei, Unfinn fiitben; unb and) biefei
,
bente ich ,

bon

Sechti»egen.
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2Da ©ie nun, mein (fpctr, bie erftc Wrt ber .Häufet 3ßted SUiitanadßd nießt

anfcerd ald mit Seracßtung anfeßeit tonnen, unb ba bie ^tüetjtc Wrt bctfelben ^Ijnen

notßtoenbig gefallen muß, (©ie feßett, baß biefe meine 3fteinung oon ^Ijnen, in ber

<£>odßacßtuug, bie id) gegen ©ie ßabc, ißren ©runb ßat,) fo bitte id) ©ie, im Warnen

betfelben, inftänbigft, und fünftig mit foldßen fiebern unb ©cbidjten 311 üetfeßonett,

1 .) in Weldjen bie eble $euticße ©brache Oerßubelt unb Oerßuityct Wirb, 2 .) in Wcldßcit

SEättbeletjen unb Warrendpoßen, Woran fretjlid) junge Saffcn unb Wlildßbärte ©efaUeit

fabelt tönnen, beten aber ein 311t Weife gebießener Serftanb fiep fdjämet, üorgetragen

werben, ober audß in melden offenbarer Uitfinn gejagt wirb
,
unb 3.) in Welchen mit

©ott, mit ber Weligion, unb beit guten «Sitten ein ©efpött getrieben Wirb.

$aß Sieber unb ©ebid)te oon “biefer Wrt uidßt gefamntlet , unb nießt befannt gc=

rnadßt Werben müßen, bad werben ©ie, beitfe id), mit betjben .jpänben 3ugebcn; ja, ©ie

Werben noeß Weitergeßen, ald idß, unb 3. 6. aud) joldße lieber für unWiitbig erflären,

gebrudt, unb in 3 ßre ©atnmlung aufgenommen 3U werben, in welchen, anftatt Wißiget

©dßer3e, nur acumina t'rigida oorgebraeßt werben, unb foldje, in Weldjen fo gar ber

grobe unb jdßmutjige ©djet3 bed $öbeld befangen, ober mid) paßeitbet aud3ubrittfeit,

ßergeplerret Wirb u. f. w.

Wbet id) jeße ed Sßiten fdjon an, ©ie werben böfe, baß id) Sie bitte, uns fünf*

tig mit jold)en Siebern 3U oerfdjoncn; beim biefe» SJort künftig jeßeinet 3ßnen

oor3uwerfcn, baß man in 3tf)ten Wlmaitadjd, bie bidßer crjdjiencn finb, fdjott lieber

tion biefer uerßaßten unb efelßaftcn Wrt finbe. WUcht, wad l)ilft bad böfe werben?

28enn ed Waßt ift, wad id) jage, fo ift cd Waßr; unb baß bad waßt feß, Wad id) jage,

bad fann id) beWeifen; beweijen fann id)d einem jeben SBcjen, ba* WlenfcßenScrftanb

t)at, wenn ed jeßon nidjt gelernt ßat, in Barbara, (Sctarent u. f. f. einen ©ßttogifmum

3U ntaeßen.

Hücnit nun gteid) in 3ßtein Wlmattari) 00m Saßt 1777 io uielc fdjlerijte unb elenbe

Sieber 3ufammen gerafft finb, (id) werbe ed alfobalb beweifen; glauben ©ic ed in*

3Wifdjen !) fo entfdjulbigen idE), unb bie übrigen
,

in beten Warnen id) an ©ie fdjrcibe,

©ie bod) fo gut, ald Wir fönnen. $er .jpcraitdgeber bed ©öttingifd)en Wlufen=Wlmanaeßd,

jagen Wir, l)at bie 3eü nidjt, alle cingefd)idtc Siebereßcn, mit genugfamer Wufmerf;

famteit, burd)3ulefen
;
ber .jpimmet ßat il)itt ©cjeßäfte Oon größerer ÜZöidjtigfeit aitoer=

trauet, benen bie Scfotgung eined Wlmanacßd nadjfteßen muß; ober, Wenn er ja biefe

unb jene ffcßler in ben Siebern gefetjen ßat, (Wie benit freßlidj Diele fo fießtbar finb,

baß man fie oljnc Stille auf ber Wafe fetjen fann,) fo ßat er mit f^leiß ein Wuge 3u=

gebrüeft, tßeild um einen guten f^reuitb ber @ßre, in einem WlujcwWlitianacß 3U figu=

riren, nießt 3U berauben, tßeild um einem $ießter, bem ber allmäeßtige blinbe |>a3arb

ben Warnen eined großen !£iößterd gegeben ßat, feinen großen Warnen nießt wieber 3U

Oertleinern 11. f. w.

©eßcit ©ic, mein fpetr, fo benfen wir 311 Sßrer ©ntfdjulbigittig; iii3wifdßen wißen

©ie Woßl, baß ©ntfdjulbigung nießt Wccßtfertigung ift, unb nidjt auf immer unb ewig

gelten fann. 2Bit bitten ©ie alfo itodjiitaßld, und fünftig mit Siebern Oon oben an=

ge3cigter eleuben Sefdjaffenßeit, um ber 2)eutjcßen ©praeße willen, um bed Wtenfcßeu

Setfianbed willen, unb um ber Weligion unb ber anftänbigen ©itten willen, folglicß

audß, um Sßtcr eigenen (Sßte willen, 3U üerjeßoneu.

Wun mein «giert, ©ie ßaben ed geglaubt, baß eine Wtenge oon ben Siebern in

Sßtcm 5llmaitacß auf 1777 nießtd taugt; 311m Weitigften ßaben ©ie ed ßalb unb
ßalb geglaubt; benit ©ic ßaben bid auf biefe ©teile rneined Sriefed, nodß immer
fo 3iemlidfj rußig, in ber $ofiiung, ben SeWcid 3U finben, fort gclefen; baran ßaben

©ie Woßl getßan; nunmeßr foll 311 3ß«r Seloßnung, auf badölaubenbad
©dßauen folgen.
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tjabe gejagt, bafj man in ^hrem fDlufen* 3Umanad) auf 1777 I)ie unb ba

acumina frigida unb pöbelhafte ©c^erje ftnbet. .fpier I)abcn ©ie ben SöemeiS! Sejen

Sie, mein ^ert!

A.
) kennen ©ie mir, menn ©ie föittten, etrnaS froftigerS, als folgenbeS ©pigramm:

©. 26.

31 IS ein großer r 3 1 ftarb. [3$ou 2BS.J

3eit mar eS, Job, baft er bejaljU ber ©iinben ©olb.

Jenn hätteft bu nicht ihn, jo hätt’ er bid) geholt.

.£)ier ift nicht allein ein ctenbcS unb nichts bebeutcnbeS SBortfpiel; jonbern l)ier

finb ohne biefeS nodj 3 häßliche Segler, bic aljobalb in bie klugen fallen.

1.

) Ja hier ba» 2ßort be^aljlt nicht für baS tempus praesens gelten fann,

fonbern baS imperfectum bcbeuteit muß, jo ift bie SBegtoerfung beS SBuchftabenS e 3U

hart, al§ bajj fic erträglich märe.

2.

) ©olb unb geholt reimen fiel) nicht. Jiejc bepbe 3lnmerfungen merben bie=

jenigen, beneit eine reine, unberborbene ©pracbe lieb ift, nidjt für ©chulfüchjereh, jon=

beru für gegriinbete 3lnmerfungen Ijalten. Jer Jidjter foll bie unregelmäßige ©pradhe

beS Röbels Perbe&ern, folglich nid)t nadjläßiger in ber SBortfügung fehlt, als bet ge=

meine 9Jtann, jonbern genauer; unb mann er reimet, jo joll er jo reimen, baß ein

3luSlänber, ber unjerc ©pradjc lernen mitt, barauS begreifen föitue, mie bie SBörter

iit unferer ©pradhe auSgejprodjeu merben.

3.

)
Jer Slrjt befahlt ber ©ünben ©olb ift nichts gejagt; in biejeu 2öör=

tern ift fein 93erftanb. Jenn ber ©iinben ©olb bebeutet ben Soljn, ben man

für jeine ©ünben befommt. ffolglid) fr* 1111 man jagen: Jer Job bejaljlt

bem 5lr,^te ober überhaupt bem ftflenfchen ben ©olb ber ©ünbcit; aber,

ohne fich lächerlich 3U machen, fann mau nid)t umgefeßrt jagen: Jer iÖtenjdh be =

3 a hl t bem Jobe ben ©olb ber ©ünben.
2öar eS nun ber 3Jtül)e mehrt, mein «jperr, ein 3meh3eilidhtcS Epigramm,

moriit 1 froftiger ©d^eq, unb 3 grobe ffehlcr finb, in $l)re ßiebcrjammlung anf=

juneljmen
1

?

B. ) SQBoßen ©ie ein acumen frigiduin unb einen pöbelhaften ©d)er3 zugleich

tjaben, fo lejen ©ie baS Epigramm, baS barüber flehet

:

©erbet. ©. 26. [U*on £enSlcr b. %}
Ob er als 3Jt a n lt pafjiren fann,

SJtag feine ff rau cntfchcibcu!

C.) ferner ©.33. 31 uf ben ferner. [33on 31 — g.J

SJtir gilt ber göttliche Jpomer,

3Jtel)r als ein gan3eS Jidjterhcer,

9tidjt meil er fürchterlich bie ÄriegStrompete blieS,

Stein! meil er feine gelben . . .

3luS Pollen Bechern 3echen liefj.

D. ) 3luch folgcnbcr 3luSbrucf ©. 42 in bem @ebid)te:

SfnpiterS Steife auf bic ©rbe. [33on Sßbl).]

ift l)ödhft unanftänbig unb mcljr als pöbelhaft:

Unb hält’ er biejen 2Bunjd), ponamuS, nicht erhört

4)err Jupiter, jo mär’ er ©dhläge meiert.

Unb melje bem 33erftanbc, bem ich baS Unanftänbige biejeS 3luSbrudfS erft nodh

entmidfeln unb erfläreit joU!

E.
)

geigen ®ie m ^r <
11)60,1 können, etmaS jdhmierigerS unb cfelhafterS, als

fotgenbeS: ©. 88.
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Seufzer eiueS Xorfn?irt()S. f93on fPfeffel.]

#a! Schabe, baf) ich meinen ©äften

Sein (bc§ 2tmtSl)auptmann3) 5 c tt nid)t aud) berfpirfcn fann!^

teufen bie Sorfmirtlje bei) uns fo Äauibalifcf)'? Unb gefejjet, bafj etliche fo benfen,

ift es einem dichter eine ©l)re, fold)e efelljafte ©ebanfen beS rohen s^ßöbel§ zum 3n=

halt feiner Serfc zu machen?

F.) SBenn folgettber Scherz S. 99. [41 oll. Son 2ÖS.]

2üenn Sucifcr ein 2Beib begehrt,

Sprach 4foll, fo ift er meinet mehrt.

auä£uftef)en märe, mürbe man itjn im Slunbc eine? Solbaten jober eines befoffenen

Sauren, ober lieber in 3l)«in Stufenalmanad) bulben?

(4.) Äönneu Sie eS loben, eS anftänbig finben, (fagen Sie eS auf 3fh*

©etoifjen!)

S o 1 1 d) e tt S 9lberlafcblut

ZU befingen ? Sefen Sie bieS fdjönc Siebcpen S. 204. [Soti &*.
]

©in Slberlafjblut ift ein i'tberflüfjiger 2he il be§ menfdjlidjen SeibeS, ein nötpiger
v2luSmurf; 5£entt toenn”man eS bafür nid)t erfennete, fo liefte man fid^ feine 2lber

fiplagen. Söenu Sie alfo im ©rnfte eS loben, unb für fcpön beiten fönnen, SottcpenS

9lberlaftblut zu befingen, fo mühen Sie aud) im (Stnftc es für fcpön unb anftänbig ev

fennen, ein jebeS anber ©icrement bon Sottdjen ju befingen, unb mühen fünftig allen

Sieberdpen, in tuelcpen etma SottcpenS Speichel, 9?op, $red u. f. m. befungen merben

mirb, (benn mer fann bafür einftepen, bah ein Verliebter ©etf niept opne llnterfcpreb

ein jebeS ©rcrement oon [feiner Sottcpen befingen merbc?) eben fo millig als biefern

Siebcpen, eine Stelle in Syrern Wlmanad) einräumen. 3d) habe bet) Speidjel,

unb |$tedf Sit honos auribus! pinzu ju fefjen bergehen. 3^odE) Sie Oergeben tnirS

leidet; paben Sie bod) bet) Slberlaüblut biefe Söortc eben toofjl bergehen.

Sun biefe angeführte ©jcempel fönnen jureidhenb fepn, um ju beroeifen, bah eS in

$prem 3llmanad) an froftigen, mie and) an groben unb pöbelhaften Scherben nicht

fehlet.

*
* *

3<p pabc gefagt, bah man in 3prem Slmauacp viele Sieber finbet, in tueldjen

bie gute SDeutfcpe Spradhe fcprerflid) gemiSpanbelt mirb. Um fid) babon ju überzeugen,

fo auatomirett Sie

A) baS lfte Sieb S. 1. ©rmunterung zum Sobe ©otteS [Sott b. 9t.J

2>ieS Sieb fott redjt toaS erhabene» fepn; unb im ©runbe ift eS nur fdpmülftigeS

unb unberftänblidpeS 3 ei,g.

3n ber lften Strophe Reifet eS:

ü£aufcnb 2Jtelo bienzungen
greifen ©ott mit 2ßonnefcpalt

SuS entzüdter Sruft gefungen
£aufenbf a cf) e u 2DB iebertjall.

1.) 2Jtan fann mohl fagen Stelobifcpe 3ungen, ob cS gleich nicptS fdpöneS ift,

unter baS$eutfd)c opneSotp griedpifdje Sroden zu merfen; aber 2Jtetobienzungen

ift ni^tS.

2) Sep ben erften bepben 3e'feu läfect fid) ma§ benfen; aber bie bepben folgern

ben: 5lu§ cfntzüdter SBruft gefungen taufenbf adpen 933 ieberpall. haben

mit bent Sorhergeheubett gar feine Serbinbung, unb e§ läfeet fiep babep nichts

benfen.
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3n bet 2tcn Strophe

1.

)
©ott einen Sonnengott 311 nennen, ift bumm; benn bet v^t)oebu§ bet

©riechen fällt uns habet) ein.

2.

) ©in buminct Dlulbrurf ift el: Allein .^etj fdjWcllt, fyodj ju

idjlagen.

a) $ieje DJtobification bei ^jerjcnl, Woburdj e! ftärfer unb gejcfjwinber fdjlägt all

gcwöhulid), nennt fein betnünftiger DJtenjch ein Schwellen bei §et3en§; el müfte

fonft fepn, baft ba! ungefunb toiitbe, unb fdhwölle, unb allbann 3ugleid(j ftär=

fet all fonft frfjlüge. SDorf) Don bent .fpetjen, in fo fern el ungefunb ift, ober fepn

fann, ift ja in biefem Siebe bic Dfebe nicht.

b) 2>al «^)et 3 jdf)tägt hoch, ift bumm gercbet; benn Wenn btefet Dlulbrurf

bernünfHg toäte, jo müfte man aud) umgefet)tt jagen fönnen: $a! ,£>et 3 f cf) lägt

n i e b r i g.

Sn bet 5tcn Strophe Ijcißt el: $er 2)uft ber fleinen Welche bet 23lumen

hauchet in bie DJtotgenluft beinen !J5teid, bu ©ott ber ©öttet!
1 .) SBie bem £ufte ober bet Dlulbünftung ein .g> andren 3ugefdjrieben tuetbeit

fönne, ba! begreife icf) nicht. ©efe^t aber, baft biejet figürliche Dlulbrurf Statt finbe,

fo ift et Ijier bod) eben fo bumm angebradjt, all toenn man, um ©ott 311 pteifen, bajj

et ben DJtüben ben evquirfenben Sd)laf gegeben Ijat, jagen wollte: $ie DJtäuler bet
DJtüben, 0 ©ott! gähnen beinen !ßrei! in bie Dtad^tluft. $od) meinet*

halben mag aud) biefen Dlulbrurf, Wer ba will, fchön fittben! id) Will mit benn bodj

nicht» bamit einbilben , bajj ich 6)n erfunben höbe; benn wenn ich ben ßlopftorf

nidjt geleien hotte, jo X)ätte id) il)n ja nidjt erfinben fönnen. 2lIfo ©hre, bem

©hre gebührt!

2) $u ©ott ber ©ötter mag in bem DJtunbe bet alten Stuben , bie immer

itod^ einen ftarfen §ang 3ut Dlbgötterep hotten, uttb folglich Urfache hotten, fich 3u

freuen, wenn fie ben Wahtett ©ott bon ben eingebilbeten ©öttern auf eine übet3eugenbe

äöeife unterfcheiben fonnten, ein fdjöner unb erhabener Dtulbrurf fepn; Dlber für uni,

bie Wir uni rühmen, in ber ©rfenntnifc ©ottel fo unb fo oiel Weiter gefommen 3U

fepn, all bie alten Suben, ift el ein niebriger unb jchlechter Dlulbrurf.

$ie folgenbe 6te Strophe lautet alfo:

33om ©emurmet aul ben löächcn,

Sie IjeHblinfenb um bie -jpöljn

©rüner fjfinfternifj, burd) flächen,

3rlur unb ©arten Wäjjemb, getjn,

Sm ©eräufdh ber Dlmbra2Binbe,

Um bei .jpügel! Diebcnftirn,

Sn ber Siebe leifen ©irrn,

©ilt bein Soblieb burd) bie ©rüitbe.

.jpict fiubet man nun gar feinen 9Jtcnjcf)en93erftanb, ober Welche! einerlei) ift, biefe

Strophe ift gan3 iflopftotfifcl). 9öer fie Oerfteljcn Wottte, müfte ©ott um ein fähige!

Riebet bitten, in ber ^ofnung, öietleidjt in ben ^arojpfmen , bie heimliche SBeilljeit,

bie barin fterft, 3U erreichen. Dlber bie meiften Scfer, benfe ich, Serben, fo Wie ich,

lieber gefunb fcpn, all mit bem 93erlufte ber ©efunbljeit, in bie Älopftorffd^e SOßeilljeit

hinein fdjauen Wollen.

B.) Söollen Sie mehr ©yempel bon SpractjDJerberberet) in ^l)«m Dllmanach
,

fo

lefen Sie S. 81. ben ©efang, ber fid) anfängt:

jjteunbfchaft ! SDaterlanb! Ülatur!

Süfje, 3auberifche SBanbe!

Sh* beglürft bie DJtenfdjen nur.
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3GÖenn eg Ijicfec: ^reunbfdjaft unb 33atcrlanb! (Senn bag 2Bort Salut ftel)et

f)icr um beg Seimg mitten, unb ift jonft überflühig,) nur ihr bcglüdet bie 3Senfd)en,

jo l)ättc bet Serfafjet bag gejagt, mag er jagen mottte. Elber, ba er bie Drbnung ber

SBörter umfcljrct, unb jagt: 3hr bcglüdt bte 3Jtenfd)en nur! jo jagt et feinen

ßefern, bah bie f^reuitbfdjaft unb bag 33aterlanb jtoar mot)l bie 2J{enfd)cn begtiicfen,

aber ntc^t 3 . ©. bte ©dj tu et ne unb bte 4? ü f) e
,
unb auf bteje Söeije jagt er feinen

ßejern menig iutercfea itteö.

D, metben ©ie jagen, eine Sadjläfttgteit non biejer Elrt in ber UJcrbinbung ber

3Börter, ift eine nichtgbebcutcnbe ßlciitigfcit, unb fein fehler.

Sag mögen ©ie meinethalben glauben! id) aber unb bie übrigen, in beten Sa=

men id) fdjteibe, mir reihen aug ©riinben, beten Einführung für biejcn Söricf 3U meit*

lauftig fetjn mürbe, bafj ber Sid)ter bie Segeln ber Sprache nodj genauer beobachten

muh, alg ber ^rojaifte, eben barum meil er jdjöner fdjreibett muh, alg jener.

C. ) (Sitte eben fo nachlähige ©teile roerben ©ic ©. 88. in bem©cbid)te [oono. 3Ö.|

finben, toelcheg bie lieberjchrift hat, C r p 1) e u 3 u tt b © tt r i b i c e. Sa fteht : Sid)tg fattn

bag ©lüd im ßeben, jeitt 3ärtlid) 2üeib ihm micbergeben. Sag ©lüd im

ßeben joll ohne 3tocife l 3U biejcn SBörtcrn: ©ein 3 örtlich 2Bcib eine Elppofitio

fepn; benn jonft märe fein 33erftanb in biejer ©teile. Unb folglich ntüfte ber 33erfaher,

anftatt bag ©lüd im ßeben, gejettet haben: ©ein ©lüd in feinem ßeben;

Senn ©uribice mar ja nid)t beg 33erfaf)crg ober eines? jeben fUianncg $rau, fonbern

fie mar beg Crpljcug fjrau.

D.
) ber Uten Strophe beg ßiebeg: Ueberrebung 3 it r SB3 iebcrfet)r

[33on ©m.] ©. 88 . 89. fagt eine Stanngpcrjon 311 jeitter oormahligeit 33raut:

Sag übrige üerad)t id) gan3

Unb acht’» für ungettohen,

2öctb id) nid)t nodj im .£)od)3citgtan3

33on bir alg 33t aut umjchlohen.

Sad) bem Sprachgebrauch ift als 39 raut hier ber SominatiPug
;
unb alio

münjd)t ber SBräutigam in jeine 33raut metamorphofirt 31t merben; unb biefeS ift

läd)ertrd). Um nun einer jo läc^erlid)en ©rflärung bot3ubeugen, hätte ja ber 33er-

faher nicht alg 33raut, jottberu alg Pott meiner 33raut je^cit mühen. 3S$al)r ift

eg, man fann eg mol)l errathen, mag ber 3Jerfahet hat jagen motten; aber ift cg beg=

megen jd)ön, unb einem fßoeten attftänbig, fid) jo albern aug3ubrüden? Stuf) benn ber

Sichter jeine ©prad)e nicht behet Perftel)eu, alg bie noch ftammlenben Äinber? unb

mühen bieje ihre iutperftänblid)c ©pradje itidjt ablernen, meil man fie 3ur Soll) Per-

fteljen fann ?

E. ) ©ehr unfinnig ift cg ohne 3toeifel, auf uid)tgbcbeutenbe SBörtcr eitteg

Sajchenjpielerg in jeitten ©cbid)ten Elujpielitngen 311 machen. ©inem, ber ben mal)ten

SCÖit) fennet, unb 3U fchäijen meih, ift eg ein grofjer ©fei, joldjctt fabelt 333ijj 3U lejeit. ßejen

©ie bag ©ebicht ©. 91. mit ber Uebcrjchrift : Elmotg 3« u betet), [33ott P. ©t.]

Surch Sunfug, ißlempg unb ©djallalet)

4?at Elrnot mich gefangen.

unb unten bie Elnntctfung: 2B orte (SBörter jotlte eg h^ifjen,) bereu j i d) ein Sa =

jchenjpieler 31t bet) fei neu Äunftftüden bebiettte. ©oldje unfinnige 39öör=

ter burch eine Elttmerfung erflären, unb ben ©ebraud) berfclbeit entfd)ulbigen motten,

bag ift ein eben jo clenber 39el)elf, alg mentt in ben älteften 3ei ten bie 2Kaf)ler unter

ein ©emählbc, tooPon man nicht toufte, mag man baraug machen jotlte, jejjen muften:

Sieg i ft ein D d) j e.

F.) Sen ©ebraud) nidjtgbebeutenber 2öörter eitteg Sajchenfpielctg autorifiren

mollett, bag ift unfinnig; unb crbidjtete Sßörter eineg Sontanfchreibetg einführen
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toollen, baS ift nidpt oiel ücrnünftiger. Scfen ©ie baS ©nbe beS an ©ie gefdpriebenen

©ebidptS [Don Sürger] ©. 197.

©in» nur bergällt mit nodp beit Stupm,

Tett ich mir pbantafirct.

2öenn man nur, mie «gioratium,

fDticp nicpt font babif iret.

2iiie fönnen ©ie prätenbiren, bah ein Sefer 3prcS SllmanacpS, um auS3ugtübeln,

loa* «giert Bürger mit feinem fombabifiren fagen toill, mißen foH, bafj bet ltnb

bet eine Q-rape oon einem «ßombabuS, ber firi) freimütig ca ft ritte, gefdprieben

pat. Unb mer oon ot)ngefä()t biefe grapc getefen tjat, ber fielet benn bodp baß «giCrr.

Bürger bieS neugebadne Söort picr unredpt anbrittget. Tenn .£>@r Sürger befürchtet

ja nicpt, baß feine ©Triften fiep felbft ftepmillig caftriren merben,
baS märe ja nichts gefagt; fonbern er befürchtet, man merbe fie miber feinen

Süllen caftriren.

Tiefe (Stempel fönnen fürerft 3uteidpcn, 311 bemcifen, bajj bie Teutfdpe ©pradje in

^ptern Sllmanacp fdplecpt üerbefcert mirb. ©ie füllen aber babon bep ©elegenpeit nocp

mepr ©rempel fepen.
*

* *

3 cp pabe gejagt, baß in 3ptcm SRufenfalcnber Diele Sieber ftepen, morin StarrenS--

poßen finb, beren ein 311 t Steife gefommener Scrftanb fiep jepämet, ober morin auch

offenbarer Unfinn gefagt mirb. Scloeife beßen maS ich behaupte, lefen ©ie

1 .) baS Sieb an bie Tugenb [© 01t 0 . St.| ©. 17.

©tpabnere, mie fto(3er ©dplöfter ©chimmcr

Unb mie ber Tptonbefipet SJtadpt!

0 Tugenb! roem bein ©lüd im ©cclenauge lacht,

©tept tiefgemur3 elt feft im ©türm ber ©dprerfentrümmer.

Seien ©ie meiter, mein «giert! Tenn mir efelt, bie» bumme ©efdpmier gan3 ab3U=

fchreibcit. 3m gan3en Siebe merben ©ie, toenn ©ie bie gefunbe ScurtpeilungSfraft

haben, bie id) 3Paen 3utraue, feinen gefunbeu Oebanfen finbeit. 3<P habe bieS @ali=

matpiaS fUtänncrn gcsciget, bie Stcloton» unb Scibnifjend ©driften berftepen, bie aber

au§ biefem Siebe feinen Setfianb perauS bringen fönnen. Sterfen ©ie bepläufig bie=

fen groben ©pradjfcpler : 0 Tugenb! erhabener, mie u. f. m. unb bringen ©ie

bem Serfaßer gelegenttid) bep, baß auf ben (Somparatibum baS SBoti als, nicpt aber

baS 2Bort mie folgen muß.

Sefen ©ie 2) ba» Sieb: Sottcpen im Stegligee [Son 3- 5 .] ©. 21. 3n beim

jelben ftepet:

Sep biefem Sieidjtpum bein er ©lieber
©ep bu üoll ebler ^uberfiept!

a) 3n beit SBörtern: Sieicptpum bei ne r ©lieber, ift fein fDtenfcpenoerftanb.

Ter Serfafcer mill entloeber fagen: Sottcpen! fep Doll ebler ^uberfidpt, meil bei ne

©lieber re idp finb. Unb toaS foH biejeS peißen? «giat Sottcpen etloa einen bidern

«gialS, bidete 2ltnte, einen bidern «gl n, als anbere Jungfern paben? ©oll

aber fo toaS niept gemeinet fepn, fo fagen bie SBortc: meil beine ©lieber reich

finb, nicpt3.

Cber er toitt fagen: Sottcpen! fep ooll ebler 3uberfidpt, meil bu einen St ei dp:

tpum an ©liebem paft. Unb menn er biefeS fagen miß, fo fagt er nodp meniget

als nicptl
;

ober fo ift fein SlnSbtud nodp unfinniger, als in ber erften Sebeutung.

Tenn menn idp 2 Seine pabe unb mein Stacpbar 2 Seine pat, fo bin idp in fo fern

nidjt teiepet an ©liebem als er, unb er ift nidpt reidper als idp. SBenn er aber
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3 2?ehte Ijätte, ba idj nut 2 fjabe, fo märe ja, jollte idj bcnfen, meine 2lrmutlj an

©liebem befjer ali jein JReidjtljum an ©liebem.

b) 2Jlerfcn Sic abet, baß bet 2Jtenfdhen23crftanb ei für eine u neble, nidjt aber

für eine eble _3unerfid)t erlerntet, meint Sottdjen iX;rc ^ubcrfidjt auf ben 'Jteidjtljum

ifjtct ©lieber fetjet, gefefjt aud), baß ge.jmungetter SBcife, SJteidjthum X)ier

jo biel bebeuten foH, ali Sdjönljeit, ffefiigfeit, 2auerljaf tigf eit.

c) 2a mir nidjt alle ©lieber unferi Seibe» bloß geigen bürfen, ltnb ba man
beß biejer Stelle bodj an alle ©lieber bei Seibei benten muff, toeil ber SBerfaßer feine

Einjdhränfuttg gemacht l)at, unb man aljo nidjt toeiß, tocldje ©lieber er meinet, jo

merfen Sie ferner, baß hier ber 2luibrud: Reicht hum beiner ©lieber, ein um
fliitiger 21uibrud ift.

dj 2ic lebten SBorte biejei ßiebeö : Set) auch allmächtig, mie bie Siebe, unb
jdjaffe m i th 3 um 3 e P h i

^

um! fiitb offenbarer Unfiitn.

3) Sefen Sie bai Sieb mit ber lieberfdjrift : Etmai bon Schmerbtern unb
Sdjmerbtcrn, bon Jauern unb Raitern. |23on S. $. 6. 3*1 ©. 27. SBenn

nidjt ein jeber unpartheßijdjer löcurtljeiler Sfjtei 2llmanadji biejei Sieb für Unfinn
erfläret, io roiU ich meinen ^JlcnfdjctüBerftanb bcrlofjtcn haben.

4) 3ht bem Siebe mit ber Ueberjdfjrift : 21 it
* * ali td) ifjt mein iöilbnifj

fanbte. [23on E.] S. 34. lauten bie beßben lebten Strophen aljo:

2amterinnre bidj, bu Sdjönc! bei Entfernten, bcnci
(
)eigt! 2ld)! bielleicht,

baß eine lljräne Silbern bir in» 2luge fteigt. llnb bie ütjräne merb’

idj fühlen, mär’ id) 100 Steilen. ioeit, fie entlodte midj bem füllen Äerfer

meiner Sterblichfeit.

a) Süentt 3ßnen eine io unberjdfjftmtc Sügc, ali bie ift, bie man in biejer lebten

Strophe liejet, nidjt ali eine poetijdje Sd)öttl)eit borfommen fann, jo tuerben Sie

auch b'e3 S>eb nidjt anberi ali Ijäßlich fittben föntten.

b) 2Jterfen Sie beßlättfig abertnaljl 2 Spradjfcljler. Sütenn einer jagt: Vielleicht

bajj bir eine ji Iber ne Sljräne ini 2luge fteigt, jo lafje idj bai gelten; obgleidj

filbern tjier eilt epitheton otiosum ift; bentt ei tjeißt: Vielleicht mirb bir eine

2ljräne ini 2luge fomnten, beren ffarbe uns toie bie ffarbe bei Silber? borfommt.

•Dian benft beß biejett SBorten nidjt meljr unb nidjt tueniger ali biejei. 2lber toettn

einer fidj jo anibrüdet: Viclleidjt baft eine 2ljriitte filbern bir ini 2luge fteigt! jo

bebeutet biejei gan,j loa? anberi; ei bebcutet jo biel: 2ieintaf)l mirft bu bermutljltd)

eine 2l)räne meinen, bie eine Silberfatbe Ijat; ein anbermatjl fann ei jeßn, bafj bu

eine Ü^räne meineft, bie mie Vleß, mie ©olb, roie
'

4$rin3metatl u. j. m. auifiehet. $n
ber folgenben Strophe muß ei bem Spradljgebraud) gemäfj, nidjt heißen : b i e 2^riitte,

jonbern bie je Jljräne.

5) Unfinnig ift auch bai ff TÜfjlingilieb. [Von b.
s
Jt.J S. 44. Sßenn idj

3hnen eine jebe ttnjinnige Stelle in bcmjelben ficljtbar madjen joHte, jo müjte idj bai

ganje Sieb abjdjrciben; Unb biejei ift ja unnötljig, ba Sie ei jelbft nadjlefen fönnen.

2lljo, um nur etliche uttfinnige Stellen anjufü^ten, jo bertoeije ich Sie auf folgenbe:

a) 2er £e p Ij ß r b ii j dj c 9Jt a ß g e
j
ä n g e

,

Voll 2lttbadjt unb Vegeiftcrung,

Ertönen in bie ©ipfelgänge,

2luf m eiche jidj ber 2lbler f chm tut g.

2aß Vegcifterung unb jdjmung fidj nidjt reimen, eben jo mettig ali in bent

borget angeführten Siebe S. 34. Sdjötte unb Jfjnine, bai mitt idj nicht einmatjl

mit in IRedjnuitg bringen.

b) SBlümdjen, bie bon bethauten Purpurjchmittgeit, 2luror’ ini 2hal ge=

jdjüttct fjut-

S8iirgcr’§ Srteftücdbfel. II. 4
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c) 2er ©tier brüllt ftd) felbft an bem ©piegel bei ©ilberfeei jum Aampf fjetauf.

d) 9luf fanft gefdjmollnen Sttumcnmoofcn, fifct bort, bei 0früljltng3 ftd) ,jn freun,

bcr .fpirt, um befjen ^(ugcnbrojen, bie SBefte feibne Soden ftreun. 2ie beerbe, im
33otübctgel)en, erblidt in iljm ber -fpoljeit $8ilb, bleibt, iljn betracf):

tenb, [title fielen, geheim mit ©l)rfurd)t angefüllt.

2er SBerfafjer ntufj permutljlid) eine 3eitlaitg in einem ©tfymeitte, in einem ©djaafe,

ober in einer Aul), foraic Slputejui in einem 6fel, gefteeft fjaben; SBoljer müfte er

fonft, bafj ba» 33icf) el)tfurd)tSPoEe 'Reflexionen über bie |>oI)eit feinet Wirten rnadjt?

e) 3m äljtentauf djenben ©emüljle, liegt unter if)rem gufj bi* unb

um fie tanjen frol), im ©pielc, bie Meinen ©ötter ber 9latur.

0) 21ud) bas Sieb: 9i. an fein 33atcrlanb. S. 78. fönnte nidjt unfinniger

gerätsen fepn, unb menn ei aud) im 2oEl)aufe gemad)t märe.

7) 3tn bem Siebe an Suiten [Don IR— b.] ©. 105. fielet:

<i)
SR13, Pon i 0 r getrennt, nur ©rarn, in mein fd)tnad)tenb 9lugc lam. 2ie

SBörter: Poit il)t getrennt, ftel)en mit beit übrigen nidjt in löetbinbung; unb

folglich ift ei feljlerfjaft, fid) fo auijubrütfeit.

b) 2entt auf ^olftcr f)ittgegojjen, Pon bei SSutfletS 9ltut uittjdjlofjen, uitb

beftralt Pon beinern Sid)t, trojt bie galjdjc 3d)mut unb 5ßflid)t.

91 uf bem Stuhle Ijingeqoßcu fcpit, anftatt auf bcm ©tuljle fijjcn,

ift nidjt ein poetifcf)er, fottbern ein unfinniger SluSbrutf.

8) 2BoEett ©ie fittbifdje, närrifd)e 2änbelct)en leien, fo lefeu -©ie bai Sieb an

ein biidjen '-Blütlje [Sott P. ©t.] ©. 108. @life ttaljm Pom SBufett bid), bu

Ijerjen^liebe, traute SBlütlje! 23om 93ufen, uitb fie fd)enfte bid) mit, 93lümd)en! Slüm-

d^en ! meldje ©üte!

9) Uttfittnig ift aud) bai Sieb auf ein Söirfclbaitb an 3camtetten [2Jon P. 28.]

©. 113. SBinbe benn il)in fdjnell biei SSidelbanb, um bie Meinen Qflügcl; ©onft

entflicht beiu Attäbd)en über 2l)al unb <£)ügel, -fpin nad) 5Eap^o», in ber 2Jhttter

SBaterlanb.

2Bo Ijat benn ein Ainb /Jlügcl? Uitb menn ei feine t)at, mie floppet ei benn,

baf; 3cattncttenS Ainb, mofern ei nidjt gebttnben mirb, nach
s
.])apl)oS fliegen roirb?

SCÖentt mau aber bie erbidjtetcn ^tilget gelten läfjct, unb menn biei Ainb 6upibo ift,

fo ift 3eanneüc entmeber 93enui ober nidjt. 3m erfteu if* J
a il)r

eigenes 23atcrlanb, unb fie fanit ja iljr Aittb getroft baljin fliegen lajjen, unb fclbft

iljm nadjfolgen. 3m 2tcn QfaEe fß»tn fie ja einen jungen, ber nidjt iljr Ainb ift,

l)in fliegen ober tjitt laufen lafjen, moljin et miH.

28ic l)orf) taxiren ©ie nun einen Permeinten 28i^, ber fid) in llnftnn Permanbclt,

fo halb man Ujn analpfiret?

10) Unfinnig ift ba» Sieb mit ber Ucberfdjrift: 2er ©lüdlid)e. |9)on -£>gn.]

©. 116. lautet Pon 2öort ju 2Bort alfo: (Ülüdlicb ift, mer mit Juroren, fic^

^ur Suft ermad)t; unb ber ^ ii r ft e n , mie ber 2^orett unter feiner Saube lad)t.

Unb bei OftüljlingS JRofentage, mie 2odaper fdjlürft, nidjt nat^ ©olb, ber

ORettfc^en Silage, nur itad) meifer fyreube fdjürft. ?lui bcm ruljigen ©emi§en feine

ganje s^rat^t, unb mit feiner ^reuube Aü&cn, jeben 2ag jutn gfeftc mad)t; Unb
ein 2Räbd)en ^u ben fffrettben, bie iljn liebt mie fit^. 3 ft &et 9Ratttt nic^t 3U

betreiben ? ©l)loe! unb ber 2Rann bin idj.

a) 2afj matt ol)tte ©infd^räitfung bie dürften, mie bie bcljanbeln, uitb

fein ©lütf barin fudjen fott, ba^ man über bepbe ladje, bai ift Unfiitri.

b) 2ci fRofentage fd)lürfcn, ift eine unfittnige fRebeniart.

c) 2ai Söort ein SJR oberen in bcr lejtcit ©tropfe, fann mit bem Sorljergeljem

ben niäjt anberi ali Permittelft bei oorfjergcljcnben verbi mac^t Perbunben merben.
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SBenn Sic atjo leien : ©lürflidf) ift 1 ) tuer fomohl übet bie durften als übet bie

harten tad)t. ©lücflid) ift 2
) tucr bte angenehmen Qrrüljttngdtage trinft. ©lürftid)

ift 3) toer baS ©olb luettig ad)tet, nttb bagegen eine tueife ffteube fudjt. ©lürflid) ift

4) tuet ans einem ruhigen ©etoihen feine ganje Fracht macht. (Siefe 9tebenSart ift

fürluaht and) nid)t ju fchön.) ©lürflid) ift 5) tuet mit bent Jliihen feinet fjfteunbe

jeben Sag jutn fyefte macht, ©lürfüd) ift enblid) 6) tuet noch als eine Zugabe $u

ben fd)ou ange.jeigtcn greuben, ein SJtäbchen macht, bie ihn liebt tuie fich fclbft,

ober auch ettua, tucr ein SJtäbchen macht, roclcheS jitgleid) mit ihm, biefc Orwubett

genießen föttne. SBenn Sie nun fo lefen, fage id), unb anbcrS fönnen Sie hoch, uet=

möge beS 3ufnmmenhangeS, nicht lefen, finben Sie benn biefcS Sieb fd)ön unb Per:

niinftig, tuie bet SUerfafjer ? ober l)äfjlich unb unfinnig, tuie ich?

11
) Unfinnig ift bie lejte Strophe beS Siebes mit ber Ueberfchrift : SBarnung.

(Sion 91—b.] S. 119. Senn Sreue ift bet Spott ber Schotten, ein leerer Sdjall,

ein #inbcrfeft. SB er tuirb fie n o df) auf 6 t ben mahnen? Sie märrnt ba

nur ber Saube 91 e fl.

Sie Saube in ihrem Nefte märrnt nicht bett Säuber, fottbern ihre jungen; unb

baS t!)un 9tajjen unb SJlöufe fo gut tuie bie Sauben. Unb gefegt, bah feine Sreue

auf ©rbett märe, als nur bei) Saubeu, 9tafjen uttb ÜDtäufen u. f. f. fo märe eS ja bod)

falfd), bah fein SJiettfd) ber Sreue mäl)net, ober berfelben gebeutet unb bapon rebet.

Senn tuet am menigften treu ift, ber ha * fie out öfterften im Ntuitbe. UebrigenS

utadjen Schönen uttb mähnett feinen 9teim.

12) llnfittnig ift baS Sieb mit ber Ueberfchrift: 31 tn 9Jtorgen [Sfott P. 9t.]

S. 121. 9luf ihrem hohen Siegesmagen fährt fie bttrd)S 9Jtorgcntl)or. bie -ftö =

nigitttt Pott heitern Sagen, im ftoljcn ©ötterglanj heruor. 9tubinen,

ßrän,}’ unb perlen fallen Pom ttjauigten ©eiuanb, Unb Slmfehn, Setd)’

unb Nachtigallen ettt flattern ihrer 9t ofeitl)atib.

3hnen mu§ bet) biefer Stelle, fo gut mie mir, eingefaUett fepn:

Humauo caj)iti ccrvicem pictor equinam

Jüngere si velit etc.

Sonft müfeen Sie bett .fjmraj ttid)t gelefcn haben.

13.) SaS Sieb mit ber Ueberfchrift: $cgenbaUabe (S?on 5. €.] S. 127. ift

tueber in 33etrad)t bcS Inhalts noch ber @rjäl)lungSart, mehrt, Pon einem Pernünfti*

gen 9Jtcnfd)en gemadjt 311 merbett.

14) 3fn bent Siebe mit ber Ueberfchrift: 31 n Sdjmibt, S. 131. münfehet

©leim feinem f^reunbe, eine Seichtigfcit, mie ITatull, 3 U fdjerjen. Silberner

unb elenber Söunfch! SBer Sifuofüion bapt hat; bem braucht man fie nicht ju

münfd)ctt; unb tucr feine Sifpofition baju h fl t, bent foll man fie itid)t müttfehen.

Senn,* mie ßatull, ju fcherjen, baju gehöret itidjt Söijj, fottbern Unb et*

fdjämtheit unb Unfläterei). Unb je tnel)r 3lehnlid)feit jeutanb mit einem bum-

men 2?auerlütnmel hat, befto bcher fann er, mie JlatutI, fther«jen.

15) Uttfiitnig ift aud) baS Sicbd)cn mit ber Ueberfchrift 31 n SRittna’S © i-

burtStage. [Sfott fflatncr Schmibt.] S. 132.

O habt i()r über ©lürf unb Unglitrf itod) ©clualt, iljr ©ötter! gebt bem ©lürf

auf heute Piel befehle; Senn @ r

a

3 i e ,
SJerftanb uitb fchöne Seele finb

heute 20 alt.

3lttali)ftren Sie baS Siebch-'n: 3hr ©ötter! lueuit ©lürf unb ilttglüd oon euch

abhänget, fo befehlet bem ©lüde, bah eS SJtinna gli'trflid) mache! Unb marum? Söeil

©rajie, Skrftanb unb fdhöne Seele heute 20 3al)r alt finb, baS foll h«&e«: meil

SJtinna heute 20 3tatjr alt ift.

4 *
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Slllei abfurb, inan betrachte ei, toie man Wolle. 1) 2ßenn fUtinna nid)t bie ein*

jige fPcrfon auf ©rben ifi (unb bai ift fie bod) Wohl nicht; bic übrigen SRenfcften

müften fonft nur Farben unb ©efpenfter fetjn), fo fönnen bic SEBörter: ©ra^ie, 53 er*

ftanb unb fcftöne Seele nid)t für fütinna fubftituirct Serben. Unb 2) ift ei

ein Sdjluft ä baculo ad angulum, baft bie ©ötter juft heute am 20ftcn ©eburti*

tage bcr SJfinna für fie forgen füllen. Senn ich badete, fie Wollte fo Wenig an bett

übrigen Sagen unb in ben übrigen fahren, t»om ©lüde berlaften fetjn, ali an ihrem

20ften ©cburtitage.

16) Völlig unftnnig ift bai Sieb mit ber Ueberfdhrift : 91 n bie Xtaume [bon

©raf 2. Stolberg] S. 134. Sich Will nur 2 unfinnige Stellen baraui anfüftren

a) Unb fireut bom 2J?ohnburd)flochtnen Äranje ein weifei 33latt auf midi) hetab.

SSon 1 Singe fann mau nid)t fagen, baff ei ge ft reuet Wirb, ionbern nur bon

biclen, baft ftc gcftreuet Werben, b) 2BoUt itjr mit feibcnem ©eficbcr,

ifjr Sräum’ auf ewig mir entflieljn?

Sie Sräume mit feibcnem ©cfieber geboren ini Sollhnui. Unb wai für

eine bortbcilbafte 3bee fann man fid) bon einem ftftenfdjen machen, ber lamentiret,

•baft er nidbt träümen lann? Unb Wo^u folt biei uunötf)igc Samentiren, ba ja biei

Sieb überflüftig beWeifet, baft ber Skrfafter beftelben ein Sräumer ift? Sefen Sic bie

übrigen unfimtigen Samentationen felbft nad).

17) Unfinnig Werben Sie bai Sieb an 9lmart)llii [5Bon ©. U.] S. 136

finben müften, ei müfte benn fctjn, baft Sie ei fing unb berniiuftig fänben, baft Sl)l=

ban im tiefen Schnee hinter 9lmart)llii hertaufe, ober ficb bocb um ibrentwillen im

Sdbnee h«um Wal^e.

18.) Unfinn ift audb in beut Siebe mit bcr Ueberfdbrift : b f dEj i e

b

bon ©Ijloeit

|33on |iemm] S. 137. Sefen Sic bie legte Strome: Qrür wen bertraut fie Wonne*
trunfne 3äh ten ' ben treuen 3cpl)ftr etten an?

2ßer ba meinet, baft fidfj bet) Sftränen, bie fidf) in fffreube boll getrun*

fen haben, unb bie ben treuen SöeftWinben (ich weift nidjt ju wai für einem

fiinftigen ©ebrauch?) anbertrauet werben, Weldje aber iljnen anbertrauete

3äftrcn eben fo Wenig, ali einen iljnen anbcrtrauetcn üöinb, aufbewahren,

etWai bernünftigei benfen lafte, ben fdfjliefte man aui ©rbarmen in bai allgemeine

Äirchcngebet ein! Uebrigeni mag ber 23erfafter biefei Siebei aui ber beutfdjen @ram=

inatil lernen, baft man confugiret, nicht, wie er: 2fd) bertraue an, Su ber*

traue ft an, ©r ber trauet an, u. f. W. fonbern, 3'd) anbertraue, Su an*

bertraueft, 6r anbertrauet u. f. W.

19) $n bem Siebe mit ber Ueberfdbrift : Ser Siebter [33on b. 9?.] S. 143.

ift a) ber 9luibrud: ber fcf)öne©ötterbube, feftr unfchidlicf) unb anftöftig.

Unb b) ber IBefd&luft: Unb ruft’ int ^erbftgefang ber ©rillen, unb grü*

ner Sörfer Scnafdftallmep, hat feinen 23erftanb.

20) 2tud) bai Sieb mit ber Ueberfcftrift : 5tbfcf)ieb an Sfteonen [53on ©.j

S. 145. ift ein ScWcii, baft 3fl)re ?llmanacftibi(f)ter fein Seutfcf) berfteften.

a] ©i fteftet ba: fJiun, Sfteone, naht bie Stunbe, wo icf) bid) berlaften muft.

Sai SDBort Wo Wirb bon bem Orte, hingegen bai 2öort ba Wirb bon ber 3eit Qe*

braucht. Unb man fagt nieftt nafteit, fonbern fid) nahen.
' bj ©i ftcljet ferner in biefem Siebe: Unb bein blauei 9lugc tfjränenb, bor bieft

ftin jur ©rb c fen f ft. 9Jlait fann bie fttugett Wohl gegen bie ©rbe richten, wen*
ben, feftren, aber nieftt jur ©rbe hi« fen fen. Uebrigeni giebt ber 93erfafter

feiner Xheone einen gfeuerfuft. fyeuerfuft Will mir jWar nicht gefallen, ob ich

gleich ^en feurigen $uft gelten liefte; bodh Wenn ich bebenfe, baft ber Skrfafter

ein Solbat ift, fo benfe ich, baft ich hierin bieüeicht irre. ffür einen Solbaten ift ei

Digitized by Google



* * * an ©oerfingf. — 17. 9Rär* 1777. 53

nietteid)t poctifd) fd)ön, toobl gar einen fölijp 2>onner= unb a g e i = Jtuß,

f>eucrmörfer = &ufj u. f. n>. ju geben.

2!) 2Bie gefällt Sftnen eine fo unüerfcbämte Süge, n)ie biefe in bem Siebe mit

ber Ueberfcbrift : 2lli ©elinbe nad) 8tägiger 21btoefenbeit am lften iütap

3ur iief fam. [33on $.] ©. 147.

Jie .freerbe ftebt gefdjeucht; nnb fch toermutbäüoll gequälet
Jraurt bie 9latur unb febläft, warum? ©elinbe fehlet.

22) Gincn abermaligen iöctoeii, bafj 3h«1 911manachibichter toeber auf bie

9tatur ber 2)inge, non melden fie reben, noch auf ben Sprachgebrauch achten, fiitben

6ie in bem Siebe mit ber Ueberfcbrift : '21 Id fie 9lmarant auf ber IReife oer*

mutbete [21on 'Jta it t d) cn] ©. lob. a) ^er SCÖetterljatjn brebt fid) in furzen Äreifen.

2Bcr toeif] aber nicht, bafc ber Girlet, ben ber 2öcttcr{)abn befebreibet, immer einen

unb eben benfelben Radium beljalt, bai 2Better fei) befdjaffen, mie ei toolle. Soll

ei aber bebeuten in gefdjtoinben äöenb ungen? SCÖarum fagt man benn nidjt fo?

2)enn in furaen Greifen Reifet nidjt in gefcbtoiitben Söenbungen. b) 9ld)!

öielleid)t baf) umgerifeen iljn bie ^rlutben haben. ©o reben ftinber üon

2 fahren.

23) SBcitn ©ie ohne SBorurttjeil urtbeilen toollen, fo toerben ©ie auch in bem

Siebe über ben Job [93on o. 91] S. 163. ^mar oielc fcbtoiilftige SOÖorte unb 91ui=

britde unb aufammen geraffte Ginfällc, aber toenig ©ebanfen unb S3erftanb finben.

24) ©ie toerben aud) aui folgettbcr Strophe bei Siebei mit ber Ueberfcbrift

:

2) er S an b mann f33on ©leim] 3. 197. feinen 21erftanb hc*aui bringen fönnen:

2>ie Grbc, feine Ofreuitbin, frfjmücfet. Wie feine Söäume, fid) mit g-ruebt,

©cbmüdt ficb mit ölumen, bie er pflüdet, toenn iljn ein Dieblicbcr

befudbt.

Jafj r n cf) t unb bcfitcbt feinen 9teiin geben, bai toill idj nicht cinmabt an=

führen.

25) 3n bem ganjen Siebe 91 n eine fffreunbittn [93on S. -ftarfebinj ©. 199.

ift nid)t oiel Serftanb, unb inibefoitbere ift folgenbe ©teile unfinnig: 2>ein 2luge ficl)t,

bein .fpera genießet ben ffrübUng unburd)flagt. UnburchUagt ift fein 2Üort,

toobep man eine $bee haben fönnte; unb gefejt, ei bebeutete etraai, fo Ijaben boch

biefe bepben 3c i^e« feinen 23erftanb, ©ie mögen baiHöort unburchUagt bep 2luge

ober bep er 3 ober bep grübting fe^cn.

26) Unfinn ift folgenbe Strophe bei Siebei mit ber Ueberfd^rif t : 2113 ich 9?ellp

am 21benb nach <£>aufe begleitete. [23ou Än.] ©. 20.3. 9ieUp ift mir mehr

ati alle fUhifen; Unb toai brauch id) <£)imtnelil id)t? ©tratet meiner 9lellp

weißer JBufen bureb ben 3rf°* bei 21benbi nicht?

Gnblicb 27.) Unfinn, reöbt grober Unfinn ift folgenbei in bem Siebe: $ic Um*
armung. [U>on bürget.] ©. 206. *3)ürft ich fo bicb runb umfangen! Dürfteft bu,

©eliebte, mid) ! Türften fo 3ufammen bangen Unfre Sippen etoiglich ! ®enn üon feinei

fffürftenmable, 'Jiieht öoit feinei ©arteni 5rucht, 9iocb bei 9fcben©ottei Schale,

SBiirbe bann mein ©aum üerfucht u. f. to. ©cblageit ©ie, toenn ©ie toollen, bai

übrige unfinnige unb efetbafte ©etoäfch biefei fäuifdjen Siebei, felbft nach.

*
* *

Sch habe enblich behauptet, baß fid) in 3>b*cm 2Umanacb Sieber finben, in toel-

djen mit ©ott, ber Religion, unb ben anftänbigen Sitten, ein©efpött getrieben toirb.

Unb toollte ©ott, bafj ei nicht toabr wäre!

Grftlich toirb überhaupt mit ©ott unb mit ber Wcligion ein ©efpött getrieben in

allen ©ebidjten, in roeldjen bem äöefen aller 2Befen, bem Urheber aller menfdblidjen
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©lütffeligfeit, bic ttRbtßologifdßen ©ötter 31m Seite gefeßet mcrbeit, in mcldjen 3 . ©.

bie Qrortpflan^ung beS menfcßlidjen ©efdjledßtS ber 33enuS, ber 2Badß§tf)um beS 2Bein;

ftorfS bein töacdjuä u. f. tu. 3ugefd)riebcn mirb. Unb meße bem bummen ©eßirne unb

bem böfen He^ett befeen, ber nidßt begreifen fann ober mitt, baf? ©ott baburdß bet=

ad)tet mirb! Wber e§ ift ja nur Sd)cr3 ,
lagt man, unb im ©rnfte jdßrcibt man alles

bem Schöpfer bc§ Rimmels unb ber ©rbe 3U. ßaljle, nidßtStoürbige, etenbe ©nb
fcßulbtgung ! mit toetdjer man betennet, man ßalte c§ für erlaubt, mit bem ßödßftcn

ttBefen, bem ber UJtenfdj beit ßödjften ©rab ber Gßrfurd)t, bereu baS menfeßließe Her*

fäljig ift, ertoeifen foK, unb bai 31t feinem eigenen 93eften, 3U feiner 93erußigung im

Beben unb im Sterben, eben al§ mit einem bummen Jtinbe, ober mit einem familiären

gteunbe 3U töitbelit unb 31 t fdßet3en. 2öer bieä in feinem Beben getßan ßat, ben

mödßte idß am ©nbe feiner Sage, auf feinem Sterbebette, beten, mit guberfidjt unb

3?reubigfeit beten feßeit!

9iun fönnen Sic nidßt löugnen, mein Herr, baß in Syrern Slfmanadß, Bieber bon

ber 9lrt, bic id) eben befeßriebeu Ijabe, in großer 9ttcnge fielen, llnb folglich rnüßen

Sie aud) gefteßen, baß in Dielen Biebern 3ß*e3 2llmanad)3 mit ©ott unb ber 9Re=

ligion ein ©cfpött getrieben mirb.

fJteßmen Sie tnirS nidßt übel, toenn id) frei) unb offenl)er3 ig befenne, baß idß, in

fo fern als Sie Sammler unb Herausgeber ber 9llmanadß§lieber finb, nidßt in 3ßrer

Stelle ftel)en möchte, ©rftlicß unb bor allen Gingen mödßte idß mir bon ©ott unb

meinem ©etoißen ben SBormurf nid)t madjen laßen, baß idß Bieber gefammlet unb

unter bie Beute gcbrad)t t)ätte, in melden jungen Beuten männlidjcn ©efdßlcdjtS baS

3cdjcn unb Saufen, unb jungen ^ßerfonen bom anbern ©efdßledjt bie IBerbannung

aller 3udßt unb Sdjamßaftigfeit angepriefen toirb. 3meßten3 mochte id) meiner

2Jtutterfprad)e ben Sd)impf nid)t antßun, ©ebid)te 3U fammlen, in toeldßen fie in

SBettlerdSumpen erfdßeinet. Unb brittenä mödjtc idß feine Hebamme für bie unreifen

©eburten ober moßl gar ttttiSgcburten junger Scßtoäßer unb tßßantaften feßn, bie mit

©etoalt Scßriftftctter unb 3:idjter ßeißen motten.

3fd) betfießere Sie, unb fage eS 3ßnen in guter Slbfidßt, im Vertrauen, baß Ißer*

fonenbon gutem ©efdßmacf unb bon Sßcrftanb, bor 3ßtem 9llmanadß. fo mie erbiSßcr

gemefen ift unb nod) ift, bon gan3em Het3en cfelt, unb baß itjn bloß ber prächtige

ÜJanb unb bergolbetc Sd)nitt noeß erßält, unb baß, toenn ben SBudjbinbern geboten

merben fönnte, unb geboten mürbe, itjn in Sdßmcinsleber 311 binben, er feine 3 bolle

3faßre meßr befteßen mürbe.

SBotten Sie nun nod) inSbefonberc Stetten auS Siebern feßen, in meldjeu ©ott

beradßtet mirb, nun! fo mitt idj Sßnen einige ßer feßen:

1)

Bottd)en im fftegligee. S. 21 . 3)u fdßlägft bie jdßönen klugen nieber,

unb füßleft beine ©ottßeit nidjt?

2) 91 n 3)o rin ben S. 41. 3)u fannft in bir mid) emig glüdlid) feßen,

©in ttBojrt bon bir fann midi) 3 um Fimmel ßeben; D fargft bu nodß?

unb foll idß untergeßn?

3) S i e b e 3 p e i n. [S3on 2GÖ—r—ö] S. 49. c i n Beben unb mein 2Ö e b c n

ift nun in bir allein, bu fannft mir .fpimntel geben unb 2 ob uttb -fpöl=

lenpein. Seßen Sic nießt, .§err Herausgeber, baß biefe 2Borte: ttltein Beben

unb mein [SGß eben jc. biefen SBorten ber Sdjrift unb ber Sernunft: ©ott

leben, meben unb finb mir, mit fjfleiß entgegen gefeßet ßnb? Unb Sie entfeßeu

fidj nidßt, ©elegenßeitSurfad^e 3U fepn, baß junge Beute ißtem ©ebädßtniß foldje 3)inge

einprägen, moburd) bic OJtajeftät ®otte§ fo offenbar beraeßtet mirb?

3n eben biefem Siebe lautet ber SBefdjluß alfo: 3)od) ad)! moßer bieS 33eben?

0 ©ott! ttöenn idßS nid) t bin (nemlid) ben baS ttliäbcßen lieb ßat), fo nimm,
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jo nimm mein Seben, nimm alles alles pin! ©inen frechem Hrop gegen

©ott pab id) noch niept gelejen
;
unb h)ic Sic, menn fonft 3pre Seele ju Üteflerionen

aufgelegt ifl, fo toaS fammlen unb publicircn fönneit, baS jepe id) niept ein.

4) Siegfrieb unb SB er trabe. [S3on ^feffel.] S. 79. 2Bemt bu jo mein*

teft, tja! iöertrabe! baS mär ein föniglid^cr Spafj! id) matzte bid) jur 3B e i n =

cajcabe, unb mid) pnn Heibelberger ff-af).

5) HaS Sieb Hi tpprambc. [33on ©tf.j S. 97. ifi eine pöcpft ärgerliche Sln=

preijung ber Hrunfenpeit. Unb Sinnen rauben beiite Hßunberjäf te mir,

anftatt beine Sßunberjäfte rauben mir bie Sinnen, ift jepr unbeutjep.

6) Sin Sottdjen. S. 100. Unter Spiel unb janftem Sdjcrje ©iefjt

bein jü^er 3 all berblirf in mein liebe truitfneS H et 3 c Seligfeit unb
©ötierglütf.

7) 3n bem Siebe bie Slujerftepung S. 101. fiepet: 3ittre nidjt! ein ©ott

roitt richten, richten mitt er jebe Hpat; aber fann er toopl bie SBelt ;jernidj =

ten, biejeit SBoben hier, m eichen ©lije betrat? Reptich fann ober null ©ott

bie Sößelt nicht 3ernid)ten; aber, baf? er eS juft um ©lijenS milten nicht fßnne, bah

jeine SBorjorge für ©lijcn jeine gange SBeiSpeit crfdjöpfc, baS tjei^t feljr ocrädjtlicp

oon ©ott gerebet. ©ine eben jo anftößige Stelle ift folgenbe in eben biejem Siebe:

Unb jo jepön, mie beiite' Seele, jofl bie ganje Schöpfung jepn. Henn loenn fie

nicht beßer unb jehöner jepn jollte, jo mürbe ihrer Sd)önl)eit nod) oieleS fehlen. HaS
übrige ma3 in biejem Siebe fiepet 3. ©. Dom allmächtigen ©rftaunen, ba§ bie

Sohne faßt in iprer SBapn, üon neugebornen ©ngeltt u. j. m. ift Unfinn

unb Scpmärrnerep.

8) ©ploc unb Slebott. S. 150. Hu Hpeuerfte! nur bu bift mein 23ergnü=

gen! burd) bich leb id), burdj bid) leb id) allein, Unb jeber SÖßunfd) jott nur

nach ßploen fliegen; 9tur bu j oll ft mir SBelt, S’ebett, Seele, jepn!

9) Sehr ärgerlich unb anftöfjig mirb üon ©ott gerebet in SBilpelminenS
Älage über ben Eintritt iprer SieblingSÄatje. S. 170. SSöjcr lob!

SBcrmünjdjt jepft bu oon mir! tttapenfreunb! ma3 tpat mein Siebling

bir? u. j. m. Her Fimmel fann oergeben; aber, trenn er fegt öergiebt,

glaub ich niept, bah et mid) liebt.

Her Himmel, mitl Sßilpelmine jagen, fann oieleS oergeben; aber, menn er e§

bir, 0 Hob, öergiebt, baß bu meine £ape getöbtet fjaft, menn er bid) bafür nicht flra=

fet, jo glaube ich, baß er mich niept lieb pat. HiejeS peifjt nun mit anbern HÖorten

jo Oiel: ©ott lf)äXt gtoar ben Sftenjcpen manche Hporpeit unb Sünbc gu gute; aber,

menn er fiep felbft bieje Hporpeit unb SBoSpeit gu gute palten, ober fie billigen fann,

bah er meine Äatje pat fterben laßen, jo fann ich nidjt glauben, bah er fiep ferner

um miep befiimmern merbe.

Slber mer roirb benit alles jo genau unb ppilojophijcp nepmen? mirb man jagen.

Unb icp antmorte: 2Ber mirb benn jo freep unb unüerjcpämt jepn, mit ©ott unb

göttlichen SBirfungen gu tänbeln, unb gu jdjergen, als entmeber ein Hummfopf, ber

niept fäpig ift, jeine eigene ©ebanfen gu gergliebern? ober ein SteligionSfpötter? £)

id)ämen Sie fiep, |)err Herausgeber, bah Sie in 3pre Sieberjammlung ein Sieb auf=

genommen paben, morin ©ott, jogar um beS HobeS einer $ape mitten, geläftert mirb.

10) 9tun fomme id) enblid) an ba§ unberjepämtefte Sieb unter allen, au baS Sieb,

melcpeS SBürger gemaept pat, mit ber Ueberjdjrift : HaS SJiäbel, baS id) meine.

S. 184. Hiejer SJtottn mitt ben tarnen eines gejepidten HicpterS behaupten, unb er

üerftepet niept einmapl jeine SJtutterjpracpe, jo meitig, als $pre übrigen 2llmanacp3=

bidpter. D maS in taujenb SiebeSpracpt, baS SJiäbcl, baS icp meine, lacpt! SÖHe
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unbeutfdj! (So toenig all man jagen fann: 1 9Jrad)t 2, 3 9Jrad)t ober 5|}räd)te

u. j. Io. jo loenig fann man aud) jagen: 1000 s4$rad)t.

9tun fing o Siieb ! unb jag mir an! 2öer t)öt bad Söunber aufgetfjan?

Sing o Sieb! 2Bie abjnrb! Tod Sieb jinget nid)t; ed toirb ge jungen. Sag
mir an! baß anjageit nidjt jagen ober erjätjlen, jonbern gan

()
loa« anberd be=

beutet, bad fönute ja ber .£)@r Slmtmann ju 2ööllmerdf)aufen, jum lucnigften oon

jeinem «fpofemeifter ober <j?audfned)t gelernt ßaben, ber jeinen .jperrnbienften ben

Tienft anjaget. ©in SBunber auftljun, ift fein Teutjdj. 2Ser l)at loie '41as

rab icjedSöelt

,

bed ÜJtäbeld blaue? 9lug crßeHt? 93ci 93arabicfed2Belt ben

9lrtifel audlaßen, ift unbeutjd). 2öer tjat
,

jur gülle jüßer ^uft
,

geroölbt bed

ÜJtäbeld meiße 93 ruft? Ter liebe ©ott ßatd au cf) getljan, ber ftolj bie Sdjtoäne

bilben fann.

9lnftatt ber liebe ©ott fjatd aud) gctßan, Ijätte cd Reißen mäßen: 91 ud)

bied f)at ber liebe ©ott gettjan; benn in ber erften 93erbinbung biejer SBörter, jeiget

bad 9Bort aud), baß ein anbrer cd gettjan, unb ©ott es nadjgemacßt tjat.

Unb anftatt berftolj bie Sd)ioäne bilben fann, l)ätte ed Reißen müßen: ber

bie Sdjloäne ft o

I

3 bilben fann. Tenn bied bebeutet, baß bie Scßloäne ft 0 1 3

jinb; bad erfte aber, baf; ©ott ft 0 13 ift.

Sob fei), 0 93ilbuer, beincr .Rupft!

Unb Ijoljer Tanf für beine ©unft!

Taß bu bein SSunber au dftaffirt

9Jiit allem, load bie Sd)i3pfung 3»ert.

9ludftaffiren ift ein burleffed 9Öort, eben jo loie bad 9Bort 9JI ä bei.

Tod) adj! für tuen auf ©rben lad)t

Tad üJfäbcl jo in Siebedpradjt ?

D ©ott! beß beinern Sonuenfdjein!
iöalb rnödjt id) nie geboren feßn,

2öenn nie in joldjer Siebedpradjt,

Tie» ÜJiäbel mir auf ©rben ladjt.

9tun! £>err .jperaudgeber ! läßet fiel) aud) load uu0erjd)äntterd unb gottedläfter=

lidjer» benfeu ald biejed Sieb? ©d joll ein Sieb jurn Sobe ©otted feßn. 9tber

1
) ift ed ©ßrerbietung Segen ©ott, in einem ®cbid)te, loorin man ißn preijen

loill, burfeffe 9öörter, bie ben 93erfaßer unb ben Sejer lad)en rnadjen, anjubringen?

2) Ta ©otted Dfeid), aud) in jo fern toir 93ienjd)cn ed feitnen, jo toeitläuftig ift,

baß ed oiele 1000 unanftößige ©egenftäitbc giebt, bie und ©elegenßeit, ein Sieb

3um greife bed ^>öd)ften 31 t madjeit, geben föunen, joden toir benn mit ffleiß, einen
anftößigen 3fnt)alt 311 folcfjem Siebe mäßlen? $ft bad ©ßrfurdjt gegen ©ott? $ft

bad 93eftrebung ©ott unfern 9tebenmenfd)en, ald ßödjft ocreßrungdmürbig Porjuftellen ?

Sinb bie SJfenjdjen jo tugenbßaft, baß fie beß ber 93emufterung eined jdjönen

9Uöbd)eni itad) allen Tßeileit, bie jloifdjen Ropf unb grüßen fitjen, mit brr eßrfurdjtd:

Pollen ©cmütßdfaßung an ©ott benfeu fönneit, mit loeldjer fie an il)n benfen jollen?

Unb toenn fie ed nirfjt finb, ift cd beim ber ßlugßeit, ber ©ßrbarfeit, ber ®l)rfurd)t

gegen ©ott gemäß, unter bem 93or)oanbe, ben Schöpfer 311 preijen, ein Sieb 3U machen,

njelcßed bie 4U)antafic mit 1000 unreinen SSilbern anfülleu fann, toeld)c 31t 1000 9lu§^

jc^meifungeu Perleiteu, bie meber ©ott noc^ redjtfdjaffenen ültenjcßcn gefallen fönnen?

Unb enblidj

3) ift bad ©ßrfureßt unb Taufbarfeit gegen ©ott, ißm 3U jagen, man münjeße

nid^t geboren 3 U jeßn, man tßue 33 e

r

3 i d) t auf jeine SBoßltßaten, auf

ben £immel unb bie 3 u f i'i it f t i
g c ©lüdfeligf eit ,

loenn er und nid)t bie
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unb b i c *ßetj on in bic 5trmc liefern will, in Weld)e wir irnd non oßn*

gefaxt öergaffet tjaben?

Söaßrlidl) jcßledljter, niebrtger, toeräd)tlid)er f)at Wol)l nidjt leicht jernanb öon

©ott gebadjt ober Wenigfteitd gejeßriebeu, ata Bürger in biejem nnoerjcßämten prätem

birten Siebe 3um Sobe (Lottes.

9tun! mein 4?err, id) habe bciuiefen, was id) bewetjen Wollte; id) Ijabe ^Ijnen

ßinlänglid) gejeiget, bnfj in 3fl)rcm Wlmanad) ber 2 cutjd)eu ©prad)e, nnb Wad nod)

ärger ift, bem gejunben HJlenjcßenUkrftanbe, unb Wad uneitbltd) ärger ift, ©ott unb

ber Religion, unb ben guten Sitten ueräd)tlid) begegnet wirb, baß folglid) bad *ßub-

licunt, in jo fern ed üeruünftig unb red)tfd)affen beutet, Sßnett für bie SBejorgung

eined jo oeraeßtungdweprten 9llmanad)d unmöglich banfen fann. Sie fennen ben

nid)t, ber 3d)ncn biejed ge3eiget bat. 2)ad ttjut uidjtd 31U ©adje; STenn id) .oerlange

nidf)t, baß Sie um meinet willen, jonbern bafj ©ie, um meiner ©rünbe
Willen, uns fünftig entweber einen beßern, ober gar feinen üllmanad) inefjr geben

jollen. Unb ©ie finb 3U bebauren, baß ©ie bie 9tefleriouen, bie id) über 3f)rcn üll=

manad) gemadjt Ijabc, unb bie fo leidjt 31 t mad)cn finb, nid)t jd)oit längft jelbft ge-

mad)t Ijabeti.

#abe icß ©ie überjeuget, jo freue id) ntidj; wo nid)t, jo gereuet ed mid) nidjt,

biejett &rief gejcßricbeu 311 haben; 2>entt id) Weif; baß id) tßuit muß, wad id) nad)

meiner Ueber3eugung für gut halte, ohne eben ben 2)aitf ber üöett bafiir 311 erwarten.

3 d) bin mit aller .jpod)ad)titng

* * *

ben 17tcn 9Jtär3 1777.

Dero ergebenfter Wiener
* * *

315. Bürger an ßoie.

(
2lud iöoic’d 9tad)lajfe.J

2ß [5 Hin et Raufen], ben 3. $lpxit 1777.

(£nblid), ttebfter ;Boie, fije i<h toiebex box meinem $ult in 2BöII=

mexshaufen. 5Bis geftexit habe id) tl)eilS in CSöttingen, tl)eilS in 9lie=

bed u. f. tu. uniijer gefd)tbäxmet. SBunbexbax, gax lounbexbax tommt
mix bic Stille nnb (Sinfamfeit um mich fyex box. @S ift mix, als tarne

id) auS bex äßoxftcllung eines fel)X angenehmen SdjaufpiclS 311 §aufe.

9ftix ift habet) bod) fet)x too^I unb leicht um baS §exj. ©eit einigen

Xagen hat fid) ein gan^ neiteS Sujet einex gxoßen SSattabe box meine

Seele gefteltt, toeld)eS bielleid)t chex als altes ältexc auSgefüljxt toexben

büxfte. SBenn id) mix exft cinigex maaßen toiebex in Dxbnung bin.

Sßetchcn neuen unb xiif)mtid)en $lug id) auch je
tft thun mag, fo ge=

büljxt babox bix bex 2)ant, bex bu mid) fo fxäftig an 8eib unb Seele

gcftäxft fjaft.

ÜJietxid) nimmt ben 35exlag meinex (Schichte gegen meine bix in

bex §anf)tfache betannten iöebinguugen mit fyxciiben an. (Sbctt fo läßt

ex fid) auch in ^Infefjung .£>omexS alles gefallen. @x bot mix bod)

4 £)ucaten füx bie (Suxopa unb fo biel ©jemblaxe als ich Sollte, an.

3eü§ $xonion abex cxl)ob meinen (Seift, baß ich &aS ISolb nicht, fon=
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bcrn nur noch ^toet) Smgenb @jemptare annahm. 3d) fann atfo nod)

unter meine greünbe unb SBefannte au»theilen. Gingetdjloffen erfolgen

noch 6 ©tücf, bie bu in meinem bahnten nach (Gefallen Derfdjenfen magft.

3$ tann bir nod) nicht mehr über ben 9Jtär3 be§ 9ftuf. fdjreiben,

, tneit id) e3 erft geftem mit beinern Briefe ermatten, mithin nodj nicht

burtfjgelcfen habe. 2)afj bie Sßanber ungen Don .fielen abgcfd)macft

finb, fo Diel tjabe id) fchon au§ einem ftüd^tigen Überblid tüaljrgenom=

men. Stur^ SSrief
1

) aber ift gar auBerorbenttid) intereffant.

gd) glaub es toohl, bafj 3ht @üdj am Sage meiner Greife fe^r

gut biDertirt habt. SBarum muftet g^r beim aber gerabc ba unb nid)t

eher, anfangen 311 füffen? $ch l)abe fester feinen einzigen toeiblidjcn

$ufj in ^annoDcr befommen. — SBenn bu micf) bet) ©clegenfjeit nid)t

einmal toieber mit (S>eburtstag»Derfen au§ ber 9totlj §ilfft, fo toerbe

id) bir auf öffentlichem $Rarft bie geber auSrupfen, toomit bu an

bem ©cburt§tagc fo ftol^irct l)aft.

2)u follft fd)önen großen 2)anf haben, mein Siebet, baf? bu bich

meinet ©d)toagcr§ mit annimmft. ©eine ^erfon, foHte idj benfen,

empföhle fic^ unter ben ©olbaten Don felbft. Übrigen^ fannft bu ben

©önnem ihn fidjet al§ einen Knaben, in tDef(hem ein fel)t recfjttic^er

unb orbentlidjer 9ftariit fteeft, empfehlen. TOd)te er bod) gut anfom=

men. 2£enn bu ihm erlauben toiHft, biätneilen 311 bir 311 fomnten

unb fidh Don bir fftatlj unb Unterricht 3U hofften, fo tniU id) ba§ an=

fef)en, at§ ob e§ mir gefchälje. Saß ihn hoch bi§toeilen einen fleinen

Sluffafe in ^Briefen, Rapporten unb bergt, ntad)en unb 3cige il)m feine

gehler. @r begreift gut. ®a§ er aber noch 3temfid) 3utüd ift, baran

ift bie DernachläBigte Ziehung ©chulb. 3»<h Sollte, baß er ein bi§=

d)en ettglifch unb franjöfifch lernen fönnte. £)u fönnteft ihm ja toofjt

eine ©rammattc unb bi»tocilen ein Pensum aufgeben, toclche» er bir

bet) Gelegenheit, trenn bu 3cit imb guß; hätteft, auffagen fönnte.

9tadj Hamburg fattn ich feixte noch Glicht fdjteiben. 9ftit ben füt=

jeften Söorten fann id) auch nur mich unfern gemeinfd)aftlid)en greün=

ben unb 3Befamtten empfehlen. Danf ihnen in meinem Nahmen für

alle (Shtc unb Güte
, fo fie mir ertoiefen. (Sinliegenbeit Shnef nebft

bem ^aquet tafj hoch an bie liebe $eftnern bringen, ^ch fd)*eibc halb

toieber unb toeitlaüfiger. 5lbio 1 Steine grau grüfjt fytiqfxä).

GABürger.

deinen fchönften ©tu§ an Ütehbergö. $ct) sIRabam bebanfe ich

mich fnt bie gute Aufnahme, bie fie mir in ©inbeef bet) ©. Äaifet Der=

fdjafft hat.

’) Sertnutljlicl) ber nidjt unterjeidjnete 33tief eines tKeifenbctt au3 ßonbon, öom
18. 3lng. 1768, loelctjer einen SBefud) bei Satnuei 3°bnfon fdjilbert. 3>entfd)e§ 2Jhtf.,

mxi 1777, @. 211 ff.
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316. Bürger an (El)arlotte ßeßner.

[31u§ ber $ c ft n e
r

’
jdjen

v2iutograp{)enfammluug .juctft abgebr. im „9ltd)itt für

Sitteraturgefd&icpte ", iöb. III, 6. 423 f.]

SöUm erS Raufen, ben 3tcn Slpril 1777 .

3LUc£ f<pöneS, meine tpeüreftc greiinbin — ©ie erlauben mir bo(p,

baß icp ©ic fo nenne? — Diel fcpöncS !önnte id) 3Puen Don meinen

angenepnten (Erinnerungen an .framtoDer unb an alles baS, maS fo lie=

beS unb gutes barinnen ift, fagcn, menn icp niept fiird)ten miifte, in

ben beliebten unb belobten empfinbjamen Hon 31t faden, ben mir aber

ade bepbe mcber lieben nocp loben. Hemopngead)tet merben ©ic mei=

tter gan3 einfältigen profaifdjen ©erficpcrung glauben, baß icp mit

innigem Soplbepagen an 3P* §auS unb an bie frcünbfdjaftlidjen ©tun=

ben 3uriid benfc, meldje id) barinnen 3ugebrad)t pabc. ©lödjte nur

mein Slnbcnfen bei) 3pnen fo grünen, als baS 3^tige bet) mir in

üoder ffrüplingSpracpt blitpt. Hodj ^att

!

— bafj mir nidjt 311 poe=

tifcp merben.

fDteinc $rait, bie fid) 3pncn geporfamft empfiehlt, unb mein tlei=

neS ©täbepen pabe id) Pep meiner IKüdfunft gefitnb oorgefunben. Hie

mitgebraepten ©efepenfe maren ein fepr mirffarneS nieberfdjlagcnbeS

©Httcl miber bie fcpeelen ©liefe über meine längere Slbmejcnpcit. 3$
mid bieS Mittel in baS HiSpenfatorium jebeS (EpemattncS empfeplen.

(Ein ©tücf Pon bem §annoürien erfolgt anbep 3uritcf. (ES ^ättc

mopl einer unb ber anbern Harne in meiner ©adjbarfcpaft angeftan=

ben; STber menn fid) bie Seüte nid)t ^uxtig entfdpließen fönnen, maS

fie tpun ober laßen mollen, fo pflege id) leicht fur3föpfif<p 31t merben.

3<p pabe o£)ne£)trt fepon bie 3urücffenbung beS 3eüfle3 um einen Sßoft=

tag länger, als icp oerfproepen, aufgepalten, mcSfalS icp geporfamft um
©er3eppung bitten muß.

Hie $opf3eitge paBen ben gröften ©epfad gefunben, unb barum

pah icpS benn auep nid)t laßen fönnen, mid) 31t berüpmen, idj pättc

fie felbft natp meiner eignen meifen ©eurtpeilnng auSgefucpt, bepanbclt

unb eingefauft. ©epett ©ie, meine Hpeüreftc, fo ift ber Sauf bcr argen

Seit, hätten fie niept gefallen, fo . .

.

3ip brauepe niept nocp ein mal für ade 3P*C ©fite, greünbfcpaft

unb ©etnüpungen, melcpcn ©ic meinetpalben fid) imter3ogen paben,

meitläufig 311 banfen. Henn je mepr icp banfe, je mepr be^aple idj ©ie

für 3pre ©tüpe unb fcpmälcrc baburep 3PT ©erbienft. Haper pabe i(p

eS niept gern, menn 3emanb fiep 311 Diel für eine ©efädigfeit bep mir

bebanft.

Sin 3P"Nm lieben guten föerm ©ernapl bitte icp meine geporfamftc

(Empfeplung 311 befteden. Äfiffen ©ie 3Pm/ in meinem ©apmen unb
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itt meine Seele, einen ganzen $ranj bon $iiffcn um fein cl)rlid)e§ ©e=

ficht. ©ott feegnc ltnb behüte Sie betjbc ! Schalten Sic mid) nur um
ein 33iertf)el fo lieb, alg ich Sie alle bctjbe habe. £>ag toirb für mich

fdjon fet)T biel fepn. 3^r

gehorfantfter Wiener u. gr.

© A 2Hi r g e r.

317* Bürger an ©leim.

[Ta§ Original bcfinbet fid) im ©Icimftifte ju ^alfaerftabt.j

2CßöUmer§fjaufen, ben 7. Apr. 77.

kleinem teuren ©leim fdjicfe id) hiermit ein SöcxHein meinet

grcünbeg M. Jocosi Hilarii unb feinen Schattenriß, toclcher ihm nicht

unähnlich fcpn foE. ©r läfjt bitten, bepbe» nid)t 31t berfdjmäljen, unb

il)n fernerer Siebe mürbig 31t adjten.

toerbe genothfacht, halb toicber, ocfonomifcher Angelegenheiten

halber, eine Aeifc in ba§ öatberftäbtifche 31t machen, auf toelcher ich

münfdje, mein alteg liebe» gute§ üöätcrdjcn gefunb, bergniiqt, boE $raft

©otte§, unb — boE Siebe anjutrefen, für feinen

|_© A ^öürgcr.'| J

)

318. Bürger an Bote.

[$lu» iboie’d s
Jtad)Iaife.J

2ö[öllmerghaufen], ben ?• Apr. 1777.

Aod), mein lieber Söoie, fann ich bir immer nur fur^e Briefe

jehreiben. $)enn ich ha&c gar öielerlet) SBirrtoarr au3 etnanber 31t

mideln. 3nbeffen ift ein tur^er Srief hoch beffer, als gar leiner. —
©eftern hat fi«h ber berühmte föetr Schummelius au§ EEagbeburg

auf einen beliebigen £ag biefer 2Öod)c bon ©öttingen au§ bet) mir an=

melben laßen, 3d) habe ihn auf 9Jtittemod)cn angenommen. Sein

Anntelbunggbrief ift ohngefähr auf ben Schlag, tbie ber eineg getoißen

pulchri spiritus in Berlin an Seifemij. Apropos! mag macht biefer

faule ^ftenfdj? $ch fürchte bie $orrefponben3 über bag neüe Opus in

herba bürfte mohl einen ziemlich lenbenlahmen ©ang nehmen. SBarum

fdjreibt er nicht, ba erg hoch fo qetoiß berfprodjen hat? SBartet er erft

auf meinen Anfang? 2001
)
1 ! So halb ich ettoag 3ur Antje bin, foE er

bon mir mag haben. 28irb er aber hemad) noch faulenden, fo foE ihn

üDiefer unb $ener ImhEn.

*) Sie Unterjdjrift ift iueggetdjnitten.
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3d) Bin jegt bet) frfjt guter Saune; unb eS ift nur fatal, bajj id)

fooiel ©efc^äffte (jdbe. Stein ©eljülfe ift gWat angelommen, allein id)

mufj iljn bod) erft in Routine bringen, Welches mir nod) gut 3^it eben

fo t)iel Sti'tl)c unb 3rcfMiung ntad)t, als Wenn id£) bie gange Arbeit

felber tfjäte. — Übrigens lebe unb tuebe i<b in ben OtcliqucS. Sic

finb meine borgen unb 2lbenb?lnbaä)t. $ein poetifdjeS Sud) ift mei=

nem (Reifte fo oertoanbt, als biefcS. 2Benn meine 3>been alle gut 2luS=

füfjtung gelangen, fo toerben meine Opera leidet ein Sllpljabct nod)

überfteigen.

§eüte l)Qb e id) aud) an Stodm[ann] unb bie 5ldetm[ann] ge=

fdjtieben. SöaS fjaft bu für Sad)tid)ten'?

Steinen fdfjönften ©rufe an greünbinnen unb gteitnbe ! ^Ibfonberlid)

an bie liebe gute Steuern am 2Ballc! ©ott befjütc bidj

deinem Sürger.
S. S. 3!d) Ijabe Sid^tenberg in ©[öttingen

]
neiilid) befugt unb

gefptodjen. @S ärgert mid), bafj id^ nidjt fd)on ef)er Konnexion mit

iljm gefud)t fjabe. 3Bir Ijaben etnanber gefd)Winb berodjen unb id)

glaube, bafj toir einanber nid)t anftinlcn. Steinen beften ©ruB an

|jet)ne! Siel ©lüd gu feiner Scrbinbung!

319. Burger att 3. M. Ültüer.

[3fm Sefi|) be3 «£)ettn ?ßtof. Äarl .Balm 311 2J)üncf)en.j

2ß ö Ilm erS Raufen, ben 10. $lpr. 77.

Stein alter lieber Stiller

SSenn $f)r unbeantwortet fepn foUcnbet Srief oon Seipgig aus

eben fo toenig gar nid)t, als iljr legtet Oom lOten Jänner b. g. erft

e^egeftern bet) mir eingegangen ift, fo Ijaben Sie nid)t Urfac^e über

mein Stillfd)Weigcn fid) gu befd)Wel)ten. 3ä) erinnere mid), baß id^

toenigftenS gWcpmal nact) Scipgig an Sie gef(^rieben l)abe. Son Ulmet

Sriefen toerbe idt) ja Wof)l leinen tueiter, als ben, ber tior mir liegt,

gu beantworten haben. 2)et föerr fd)teibt bort immer fo fd)öne gtofje

bide Sucher, bafj er baS Sricffd)tcibcn an feine alten greiinbe Woljl

brüber Ocrgifjt. gaft gu £obc ^abe id) mief) öetWunbert, als idj bie

SigtoartS, bie StiefWcdjfelS , bie etc. unb bie etc. unb bie etc. er=

blidte, unb ben Sahnten meines lieben Stifters als SerfaffcrS auS=

trompeten ‘Ijötte. gurn §enter, gteünb, Wo nehmt gb* benn allen

3eüg bagu bet? geh armer £eüfel fann nidt)tS, als Serfe, gu Startte

bringen; Pon @üdb Ijergegen erwarte id) nun nod) leidet einen neüen

bidten §erluleS unb §etMiSfuS.

gljt SriefWed){el bat in ©öttingen unter ber ftubierenben gugenb

öotgüglidb fein ©lüd gemacht, gd) aber Ocrgeffc iljn fd^icr gang über
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ben Siegmart. 2)iefeS $robuct mad)t 3b*em ©eift littb ftcr^cn gleidjc

(S^rc
;

micmol)l mir bie ßeütlein bariim öfters ein biffcl ju biel jant=

mern unb meinen , aud) , nad) meinem 23ebüufen , bie Sd)ilberung fid)

31t tief ins Keine unerhebliche 3)ctail h**abläßt. Einmal bin i<h beb

ber ßectiirc rabpclföbfifd) gemorben; nehmtid) ba, mo ber 3un!er $cit

ben alten Amtmann Siegmart in feinen eignen hier üßfälen, fo

unerhört beleibigt, unb 3b*/ öe* Ver* SSerfaffet, bem Amtmann nid^t

einmal fo Diel bie ©alle überlaufen laßet, baß er ben ablicben Sdjur=

fen bei) ber ©urgel padt, ißn bie Trebbe he*wtter toirft unb mit £mn=

ben bon feinem £mfe l)e3 t. -- 9)tit bem unförmlichen gormat beS S>ieg=

mart in 3toeb ungleichen SBönben bin id) aud) un3ufriebcn. Übrigens

bant id) 3bnen > mein lieber, für bie moltüftigen 2h*änen, bie er mir

entladt b«t. 3 d) mürbe nod) mehr gemeint haben, menn bie hanbelm

ben fperjonen nid)t bin unb mieber 3U bicl mir borgemeint hätten.

3d) hb*e / baß Sie nad) ScßubartS mtglüdlid)er ^ataftrobße, bie

teütfche ©hronit mit SBibermitten fortfe^en. (SlaubiuS foll ja mieber

bicnft= unb brobloS fei)it; mie märe eS, bem bie gortfc3ung auf^utragen.

2)aß Sie ntid) unb meine $octerel)cn nod) lieben, freiiet ntidj berj=

lid). 3d) bin millenS eine Sammlung meiner ©ebidjte, ol)ngefäbr ein

^llbhabetl) ftart, auf Subfcribtion bc*auS3ugeben. können unb molien

Sie mir töollccteurS in 3b*cm Sdjmabenlanbe berfd)affcn?

5lm Corner laßen meine 5lmtSgcfdjä.ffte nur langfam ntid) mciter

fortrüden. StollbergS ^Beginnen hätte mir bie ^fortfegung bebnaße ber=

leibet. 3 d) märe gemiß 311 §aufe geblieben, menn er eljcr erfchienen

märe, unb fo hätte er es, büttft mid), ba id) ber erfte mar, billig auch

machen follcn. Steine antibexametrifdje Slbßanblung im %. fjfterfur

habe ich feineSmegcS gegen Stottbcrg getrieben. &enn beb ©ott! als

id) fic einfdjtdte, mufte id) noch nid)t ein 3Bort bon StollbcrgS 33or=

haben. £icS erfuhr id) faunt 14 £agc bor ber gebrudten ©rfeßeinung

feiner honterifchen fprobe. —
^Biellei d)t fünbige ich halb bie Verausgabe ber erften 12 ©efängc

ber 3tiaö an. 3n meinem Vaufe fteljet cS übrigens noch mol)l, außer,

baß ich feh* hhb°ä)onbrif<h bin. 3d) habe nur erft eiu $inb, ein llei=

ttcS hübfcheS 2Räbel, nunmehro faft 3loeb 3ah*e alt, meldjeS mir große

greitbe macht. Steine grau grüßet Sie hc^ltc^.

3u Shrem lieben frommen 9)täbcl münfehe id) 3hnen ©lüd. 3b*
Jdieb im le3ten 5llm. auf ein foldjeS, bas fich enbigt

©ott im Vimmel, mie fo feeltg

Äann ein fUteufd) auf ©rbeu fel)n!

ift gar h***ti<h-

2ln ^Pfenninger habe ich mit ber heutigen $oft gefd)rieben. 3<h

mürbe ben Sörief t)ic* mit eingefdjloffen haben, menn id) nid)t befürdj=
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ten miifte, baß er alSbann meine Slnttöort eben fo fpätf), als id) feinen

Sörief, erhalten biirfte. SBoran liegt ber tyätfye ©ingang bicfcS Briefes ?

SBcrben ©ie aud) geifttidjc Sieber madjen? 2Benn ©ie eS tljun, fo

toerbeu ©ie toofjl unS übrigen Slufgefoberten atten baS 3iel ablaufen.

3dj fjabe ntir mehrere bon ben l)iftorifd)en ©itjetS getoät)Xt, toeil biefe,

toegen meiner roman^irenben Einlage, fid) am beften für mi$ fc^icfen

fcf)einen.

ßeben ©ie mol)!, Siebfter! $el)atten ©ie mid) lieb unb taffen ©ie

unS öfter an cinanber jdjreibeu. fÖteinen ©rujj an 3fy**n fleinen grofj=

naftgen 33etter unb an ßiöljler! (Mott feegne unb behüte ©ie

3l)tcm ©21 Bürger.

9t. ©. $or Äurjem bin id) über 4 2Bod)cn in föannobcr ge=

toefen unb Ijabe bafetbft ben grünen ©fei gefpielt. 3^r fyielt iljn

ja auch tootjl im mehrten ©d)toabenlanbc ?

5ln .fperrn töanbibateu 3o^onn Martin fÜtitter in Ulm
$Bet)m ©olbfdjmibt ^Dletjer auf bem Ätirc^^ofe.

320. ßo\t an Bürger.

[?(ul 3Joic’ö 9tad)Iaife.]

§ an noö er, ben 14ten 5lpr. 77.

©ben, toeil aud) id) benfe, ein turjer $rief fet) befjer als gar fei=

ner, fd)reib id) bir Ijeut, mein lieber Bürger, benn fonft Ijab id) ^unt

©djreibcn toeber 9Jtufje nodj Suft. §et)nenS ©egentoart, feine £>od)=

geit, barauf folgcnbe ©djmaufcret)en, ein ^icfenil, ben id) entreprenirt,

unb ber fefjr gut ausgefallen ift, fjaben mir feit 14 £agen bie 3eit

febr getürmt. 2Bir Ijaben bid) feljr auf ben 5Batt getoünfd)t. 3)u foll=

teft aud) fdjon bein Vergnügen gefunbeit ijaben.

2)en 9)tacbcttj geb idj §©. £>et)ne mit. £onnerftagS ober ©oun=

abenb fpäteftenS fannft bu ba ein *ßatfet für bid) abfobern lafjen.

2ßenn id) nod) toaS ftttbe, fdjreib id) aud) habet).

2lud) Sidjteufyrg fd)reibt mir öiel gutes bon bir. @S fottte mir

gar lieb fet)n, menn il)r nät)er an einanber rüdtet.

ßeifetoi ,3 toill immer fcfyreiben. SBcnn er bir nid)t anttoortet,

geb id) i^n auf immer auf.

ilnfre 2t[derntann] befinbet fid) rtad) iljrent lebten Briefe toieber

fdjledjt. 3d) fjabe ucue 35orfTriften bon Sitttmcrntann gefdjidt.

$lud) er fürstet ©djtoinbfudjt.

©otter tjat fid^ über unfern *ßotpourri33rief gar fet)r gefreut, ©r

l)at bir enttoeber fdjon gefdjrieben, ober toirbS nädjftenS tfyun.
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Scfeummcltuö fommc nur! 2Bir motten it>n cmpfeafen nacfe feinen

2öerfen.

3dj feabc Amarant» nnb Stantcfeenä ©ebiefete, bie 9teid) brudeit

laßen, mit grofeem ^efeagen gelefcn nnb feättc, bet) meniger gerftreuung,

cjlcid; in ber erjten SBegeiftrung bariiber an <35öcfingf getrieben, ^iejt

bezeuge bn ifern meine greube. 3Bcift bn noefe nidjt§ Dom 2lbetfant? *)

sißer ift bie liebe gute 9Jtefeern am 2ßatte'£ ä$ermutli<$ leg

iefes anber§ au» al§ bu. 3<fe feabe befeben ben ©rufe gemalt nnb

beßbe ermiebern ifen.

teilte SBricfe nacfe Hamburg fd)ide mir fünftig , fo fparft bu

$ojtgelb.

lieber 2)ibo nod) nicfetl lautet. Stur ber §amb. (Sorr. jagt, einige

Sßörter, mie §albmann§©efinbel, mären miber bie 2)elifatefee

33irgil3, übrigen» fefe ber Sinter mofel ein fefer fennt lieber SDtann,

ber eö boefe mit bem öejameter fo arg nidjt ntefene. 3<fe Derftefee ba§

nidjt. Sollte man auf bidj ratfeen! ©ott befohlen

!

Söoie.

©n Sifeöner ©eift SOtejer au» ©ött[ingen] ift feier unb becourt

Öeifemijen unb miefe.
s
$rof. $lumenbacfe ift and) tjier. 3cfe madjte

ifern bie ©egenüifite unb faitb — 2M)r3 bet) ifjrn.

321. (öoeriungk an Bürger.

|9lu3 Jöürgcr’l 9lad)laffe.]

@llridj, ben 14.
s
3tpril 1777.

2)a§ feat it)m mo nid)t Sofratö ©enius, boefe irgenb ein anbrer

guter ©eift geratfeen, cnblicfe einmal mieber burefe 5Brief unb Siegel ja

gar burefe fein leibfeafteg (konterfei) ju üerfiefeern, ber ©erecfetigfcit3=

Pfleger ju SßöEmeröfe. lebe unb fefe mein greuitb. 2)afe ifen aber ber

Teufel nur niefet mieber reite, ©neu fo mie einen Starren auf ein 2um=

pen=Stüd<feen Rapier Don fid) marten 311 taffen. Sfeut er boefe nad)

gerabe fo rar bamit, al» menn er ein Sftcnfcfe märe, ber fidj nur

für ein Souper Don 8 Sdjüffetn fefeen täfet, unb bem man nad) biefem

SBerfeältniffe für feine ^Briefe mofel fo Diel geben müfete bafe iefe armer

Sd)luder halb barüber 311m SlmtSboten bet) feinem SdjmiegerDatcr

merben müfete. Slun! id) fag’§ ifem noefe einmal! Sftad)t er mir mie=

ber folcfee Streicfee, fo tafe id) feot mid) biefer unb jener in bie 3eitun=

gen fct3en, er arbeite an ©nem *ßa§quill auf bie ©efeeimenrätfee in

^[annoDer] unb bann, fiefet ©! mirb er ofene ©nab’ unb Sarmfeer=

^igfeit caffirt.

Slber, tiebfter $>immcl, mie gefet fein SBotfee Don ©ött[ingen] nadfe

*) £ct „‘Jlblerfant" ift gemeint.
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2Böttm[erSBaufen] ! iDen £ag Oor meiner 5lBreife nadj SöraunfcBtoeig,

tue((^e§ 13 teilen üon l)iet ift, B flb td) ettoaS baS auSfaB toic ein

Sörief, eS aber öieUeid^t nid^t toar, an ifyn abgeBen taffen. 9hm Bin

icB fdjon 4 £age toieber p £aufe unb (£r Bat ben 23xief nocB nic^t ?

$)aS OerfteB i<B nidt)t ! «fpabt 3Br
’

n ^cnn nun? 9ut! f° bient 3ur toci=

tern 9ta<Brid)t, baß meine S(Btoefter -jtoar nocB feBr tränt ift, aber bod)

toaBrftBcinlicB baS Scben bation bringen toirb. — Übrigens ift ntir’S

oBngefefjr in 2Öolfenb[üttel] unb $raunf[d)toeigj fo gegangen tr»ie ifjnt.

’S ift mein Seel bod) fcBnurrig, baß Seute bie unfer @inen mie 9Jti(BäIiS

oerBungem tiefen, e^e fie einen 2)ucaten beitrügen uns ins §oSpital

p taufen, 30 Sfy. an ein Souper toenben uns 311 begaffen. £>iefe oer=

bammte $emertung Batte mir ben $opf fo oerrüft, baß icB mid) bep

bem B°Ben 5tbel beiber Stabte in fd)önen (Srcbit gefegt B flben toerbe.

3dj fotttc audj bie -fönabe Baben bem fjerpge oou 5ö[raunfcBtoeig] ben

föodfcßooß p tiiffcn, attein bafür ift mir beS ©eOatterS iart

lieber ob er gleicB tooBl nidBt fo toeidj fepn mag.

3m fragen Bat 6r toaS gettjan, baS mu^ iBnt ber 9teib taffen.

9lber benft er benn baß id) midj nun ftugS im Scibc zerreißen toerbe

iBm barauf p bienen? 3a! toart (Sr! erft muß er nasalen toaS er

oerfaiptt Bat, unb furj unb gut, cB’ er nidtjt nod) einmal gcfdjrieben

Bat, mag I). SöartB ein 9iarr fepn, bie (SUrid)fd)e (Sontöbie ein ScBön=

bartSSpiet unb icB anttoorte bod^ nid)t. 2)en Stbtertant aber folt er

Baben, oerfteBt fid^, nur bie 3 erften ©efänge, unb toenn er baS ßeben

mit famt bem Eftufeum bel)ätt, tonnten ja tool)l bie itbrigen
v

brep au(B

noiB einmal fertig toerben. (Sine (Sl)te ift ber anbern toertB! £>rum

ftclt id) miiB iBm Bißt burcB 9Jteifter (SrufiuS Äunft non $opf bis p
ftüßen im Mipferfticpe unb meinen (55eift fo gut als fidpS tBun ließ

mutternaefenb bar. 2ßenn iBm baS nun gefällt, fo fott ber Mang fei=

neS ßobeS meinem £)l)*e füßer fepn als ber Oon 9ieicBSbucaten unb

beffer beßagen meinem tEßanfie als S)roft 2)öringS 9lbenb=Sd)mauS.

©eßab bi(B tooBl bu fauler! Unb bo(B ßaft bu fo toeit ber

9Jtonb unb bie 9Jtänner unterm 9)tonb .fpörncr tragen teinen ber bid)

brunftiger liebt als mid). äßarßaftig toenn bu ein 9JtäbcBen toärft,

bu müßteft tängft meine (beliebte fepn, ja i(B toäre gar ein 9tarr ge=

toefen unb Bätte bi(B geBeiratet. Sdt)xeibft bu halb? €ber —
©oedingt.

9t. S. So eben ba i(B Sanb auf ben Srief ftreue tritt Sd)um=

met in bie ülßür unb nun geBt bie *ßoft gleich toicber ab. 5ltfo nur

bie jtoep 2öorte: ßaßt’S bruden unb fdjidt mir’S OorBer notß einmal

p bamit eS cum notis var
:
gebrudt toerbe 1

).
/

*) Söejiept fiep auf bie unter 9ir. 314 ntitgetpeUte ßritif über ben 9Jlufenalmanacp.

Sfttger’Ö S8rieftt>crfjfel. n. 5
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322. Bürger an Bote.

piluä 33oie’3 'Jiad)laffe.]

3B[öllmet3haufen], ben 17. Styxit 1777.

ttftcin ^eiitiget megen ttftangcl an 3cit fuxjcx Jörtef toixb bid)

nid)t fetjx exgöjen; abex bex ©injdjtufj *) befto meljx. liefen ^at mix

oox einigen Sagen ©oedingt jux erlaubten ©emüth§@xgöjlichfcit juge=

fenbet. ©x meijj nid)t, mofjex ex ift, nnb bat ihn fo anontymifch ex=

batten. $d) hätte gute ßuft ba§ Söexflein mit Sloxxebe unb Dlotcn

bxuden ju lafjen; unb bem 'llpott biefen fetten ©fei öffentlid) box allem

5$oll ju fchtadjten. @3 pxobueixen fid) jtoax tagtäglich biel fette £ang=

öbxe im Sxud; abex fettex, al§ biefex ©fei attex ©fei, moljl teinex.

Su muft mix baä Sing mit näd)ftex $oft ^uxüdfd)iden, tocil§

©oeding! toiebex haben toiU. $ch habe rnid) füx SBottuft babeb auf

bex ©xbe gemäljt. ©3 mixb bix nicht beffex geben.

3ft bix bic §anb obex Schxcib'itxt nicht bclannt?

5tbio! 9täd)ften3 mef)x! SBiixgex.

323. Bote an ßürger.

[9lue> SBoie’S 9tad)laffe.]

§ [an not) ex], ben 20ften Styx. 77.

3lud) nux eine jtoehjeilige Slntmoxt, gteunb Süxgex. Su toixft

begxetfen, bafj e§ nicht au§ $ad)e ift, toenn ich bix fagc, bajj ich Heftern

ba3 9tpxilftüd bom 9Jtufcunt exhatten unb heut aUe§ in Cxbnung bxingen

muß. <2>ag mix beine Dehnung über» <Stüd. 9läd)fte Sßoche bietteidjt

nodj folgt bex ttftah; e3 get)t nicht alle» hinein, toa3 fottte. $lo$)ftod,

toic bix SBxodmann bicttcicht toixb gcfchxieben haben, hält bich pofitib

füx ben SSexf. bex Sibo; fonft ift noch 9Kentanb baxauf gefallen al§

$leutex. Söleib abex ja noch hinter bem Vorhang. |>iex bex Söxief an

©ocdingl juxüd. ©x hat mid) fxehlid) fetjx lachen gemacht, *ttlan

fottte faum glauben, bajj e§ nod) folcbcx ttxtheitex gäbe. 3nbejj, ba

bex ttttann in bex ©infalt fetne§ §cxjen§ urteilt unb ©[oedingt] allein

mit hetjlidj gutem ^Bitten fich bextxaut, muß mau ihn nicht öffentlich

jux ©d)au ftetten. 2Benn bu ©[ödingf| fchxeibft, fo gxüfj ihn fxeuitb=

fchafttichft bon mix. gxag einmal nad), mie’§ um Stblexlant fleht.

Söenn ich im §exbft ju bix lomme, tootten mix ihn befugen. Sen
ttttacbetfj fannft bu bet) §et)ne, obex bem jungen 23xanbc3 abfobexn

3

) Sie unter 9tr. 314 auf <5. 42 ff. abgebruefte Äritif über ben fDlufenatmanadEj.
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lafjen, tocmt’S nod) nicht gefchehn ift. §öpfnct ift ©eh. $an3leh=Seltetär

geworben, greunbinnen unb gteunbe grüßen. Sebtoohl.

§©S oic.

324. t)aß an Bürger.

[2lu§ öütger’l Wadjfaffe.]

glenSburg, ben 21. $fyril 1777.

Siebet Sürget,

2)te 2)itne ba mit ben blauen SäjelmSlugen toitt haben, baß ich

mit, 2)u Söfetoid)t, $)u Äarnalje, ober einet ähnlichen Siebtofung, an=

fangen fott, toeil Sh* tn eurem lebten Sticfc ben §hmeitS:£cmhct fo

hämifch oerläftert habt; aber tto,^ ihtet blauen Schelnt^lugen mitl td)

Such, bis auf nähetc Scfichtigung beS Tempels, bie, geliebte ©ott,

noch biefen Sommer not fich gehn fott, fo nennen, toic ichS ntchnc:

ttftetn liebet Sürget. dagegen müfjt Sh* benn nun auch f° billig fcl)n,

gutet Srteunb, unb mitS nicht ^ureihnen, bafj ich e*ft jejt auf ©Uten

Stief anttoorte.

*Dtit bet ©ottrcctorch toatS nichts. 2)ie Stelle taugte fitt mich

nicht, unb ich glaube aud) nicht, bafj ich für fic getaugt hätte. S<h

toitt je^t einen fühneit Sd)toung nehmen, unb auf ben ^llmanach unb

meine $ebet hchtatl)cn. 5öleibt Sh* ^utfdjen mit nur hübfeh

getteu, bamit lein anbtet 5llmanad) beit meinigen oetbtänge. Sechs

Sahtc hoffe icf)S fo auSjuhalten, benn fo lange geht bet ©ontract mit

Sohn, unb gegen bic Seit toirb fich ia fonft toaS finben, toaS mit be=

quem ift. Sefud)t unS hoch einmal in SBanbSbcd, ©laubiuS tömmt

auch triebet, unb gan^ Hamburg ift ©utet ©hten oott. 2>et 9lblct habet

fich i fl gern in ©lotie.

9flit bent §omet, ^teunb Sürget, iftS eine fjunbSt)öttfchc Sache.

Sch lann eben fo toenig einen Serlegcr belontmen, als Sh*' too ich

nicht mit 1 Louisd. a Sogen gt. 8. jufticbcn fehlt toitt. gret)ti(h 2Beh=

ganb ift unb bleibt bet ©fei attet ©fei; benn toie mitS tiotlommt, haben

Sie ben größten Sheil bcS $ublihtmS auf Sh*e* ©eite, unb toie toenig

btaucht bet Setleget, unt fchabenfteh jtt fchn. 2lbet Ugolino finb bic

hattet; fie tootten bet) jebem Such ein Kapital etfehadjem. — SMe früh

tonnen Sic ben erften ifjeil liefern? S’th habe Oon Stolberg bic 6 ctfteit

©efängc in .£änben, unb 2 fott ich noch betommen. Stolberg f^eint

mit §ometen genauer auS^ubtüclen, als Sie, unb baS blo§ butch ©filfe

bcS |)e£am[etetS] , bet ihnt mel)t fftehheit Oerftattet. S<h betounbre

Sie, mit toelcher Seichtigteit Sie einher in Sh*e* Lüftung gehn; aber

ohne fie toiirben Sie hoch leichter gehn : baS betocift Sh*e Uebetffcgung] auS
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ber $lenei£, fo frei) unb bi§ auf einige Sctfcbönerungcn fo toa^x ! £)ann,

mein Sieber, gaben Sie mir au<b au öiel alte ober getoagte SBörter,

bie bem beutfcgen Sefer getoig unOerftänblicbcr ober befrembcnber finb,

al§ bem ©riedjen §omer§ Sbradje toar; feinen ßcitgenogen, utebne

id), benn ber neuere gebt un§ l)ier nid)t§ an.

3$ Bin fo halb unb halb entfcglogen, bic Cbügce ju itBcrfejen.

$)ie ÄüfioBengef(bi(bte gab id) aur $robe getüägit unb Soicn fürä Stuf,

gegeben. Sagen Sie mir 3b* Urtgeil unb 3b*eu föatg, alter Oerfudjter

Streiter! $d) habe bin unb toiber ücrfucgt, tuie icg3 in 3autben geben

toollte; aber e§ toar mir platterbingä unmöglich, nur fo treu au bleiben,

toie Sie. Unb toenn man nun gar bie SerSmalereg übertragen füllte

— 3d) 9ebc 3bnen au, bag ber 3ambu§, toie Sic ibn machen, auch feine

^Ibtoecgfelung bat; aber genug für ben fReicgtbum be§ grCiecgijcgen]

§ejameter§, toie ibn §omer ma(gt, ober, toenn biefer ja unerreichbar

ift, botb mehr, al§ ber beutfege §[ejcameter] ? ©etrauen Sie fieg a*
®-

Sifüfo§ Steintoälaen im 3ambu§ ftärfer hören au lagen, al§ man§ im

.Ö[ejameter] famt, ba ber beutfege 3[ambu§] nicht einmal bie grebgeiten

be§ üfobifegen bat? 3'dj toitt 3bnen meine Ueberfjcaung] getfegreiben;

oietteiegt famt fie ein ftärferer Kenner be§ ^[ejametcr] notb beger maegen,

aber f(d)on meine ift über allen 2lu§brucf be§ 3[ambuS].

Slucg beit Sifüfoö fab ich, Oou fdjredlicger Sluge gefoltert,

Bitten fcfjtüeren pfeifen mit grogcr bemalt fortbeben.

Slngeftemmt, arbeitet^ er febtuer, mit .fpänbeu unb trügen,

3gn Oon ber 9fu auftoälaenb aum Serg. ®o<g glaubt er ihn jeao

5luf ben ©ibfel an brebn; ba mit einmal ftiirate bie Saft um:

.£>urtig mit SDonnergepolter entrollte ber tüdifege Starmor.

Unb oon forn arbeitet’ er, angeftemmt, bag ber tÄngftfcgtoeig

Seinen ©liebem entflog, unb Staub fein Stntlig umroölfte.

3<g Oertiefe mich in ba§ Oertoitnfcgte Britein, unb oergege 3guen

für 3bre gerrlicgen Elemente au banfen. SBoUen Sie nicht auch 3bten

Silenu§efcl x

) mit meinem auf bie Söcibe jagen, unb barf id) ihn mit bem

Samen feinet §errn beaeid^nen ? Sßannegr frieg icg bie Seränbcrungen

au Segneiber 3ogamte§, unb bie neuen SaUaben unb Sieber, bie D.

2öeig componiren foU u. f. tu. Salb, halb! 3bte Sriefe fegiden Sie

nur Soien aum Seftetlen. 3<g toiU künftig auch recht artig fetjn, toenn

mitb bie 2)imc mit ben blauen klugen nur aufricben lägt. §alb glaub ich,

Sie haben recht mit 3brem §t)Tnenitemüel. _ gjt i>. SBeig mir böfe, ober

toa§ fehlt ihm, bag er niegt antwortet. 3<g habe bic ©abc, bag ich,

ohne baran au beulen, beleibigen fann; aber hier befinne ich ntid) auf

nid)t3. ©rügen Sic ign unb 3b* SOßeib, unb bleiben Sic mein greunb.

Sog.

*) $a§ ©ebidjt „$ie 2Renagetie ber ©ötter" ift gemeint.

Digitized by Google



Bürger an 93oie. — 21. Slpttl 1777. 09

325. Bürger au ßoie.

[Bu3 Soie’l 9tad)laffe.]

2ö[öltmcrlt)au{en], ben 21 . 9tpr. 1777 .

©fjegeftem, mein liebfter SSoic, ift mein Sdjmicgcrüater plÖ3tid) unb

gefäljrlidl) tranl gemorben. ©I ift ein faulet ©allenfteber mit ^leurefic.

Sebcn unb £ob flehen auf gleitet SBaagfdpatc. 3$ fi'trdpe ben le^tcm

unb fttebe meinen ©eift auf biefen $atl gefaxt ju rnadjen, micmopl

mir nod) jur 3cit ftöten unb fepen oergepn möd)te, menn id) an bie

Situation bente, in meld)c bie unglücflidpe f^amitie allbann auf einmal

öorl erfte gerätsen famt unb — maftrfcpinlid) geratfjen mirb. $)er

Fimmel fepint mid£) aulerfepn 311 pben, meine Schultern mit unter

biefe Saft 31t ftii3cn. 5Jtit greiiben mitt id) c! tfjun, menn mir nur

biefc Saft niep 31t fdjtocp unb 3U tragen opmöglid) mirb. 2Ber

anberl fott fid) im Anfang iper annepten, all id)? $u toem

fönnen fic ifjre erfte 3uflud)t nehmen, all 3U mir? ©ott ftep uni

allen bet)!

$>a id; rnidj bei $eiten auf atlegrälle, fclbft bie fd)limmften, oor=

bereite, fo rollen mir allerlei) $toj.ccte burdp ben $opf. iräte ber

traurige galt bei Sterben! ein, mie mär’ el, menn idp magte, um
bal 5lmt 9licbed an3ul)alten? ©I täftt fid^ freplitp ba tein ©lüd

machen; aber el märe, bünft mid), bal SBefte, bie gamilie megen bei

llntertommenl Oorerft aul ber Skrtegenpit 3U jtepn. SBie finge id£)

bicl aber tooftl am beften an? Natürlicher meife, müfte id) mid) t>or=

f)er ben 5)tataboren privatim empfehlen. 2tbcr melden? Unb mie?

Sdjrifftlid) ober münblid)? — Siebfter greiinb, menn je, fo muft bu

mir bann burd) Nath unb Spat beptftid) fepn. S)al fieprfte ift, bet)

feiten an ben red)ten Orten inl .$aul 3U prdpn; mcil man per 3U

Sanbe gar gefdpminb taufen muft, menn man etmal erlaufen mitt.

Steine Meinung märe, menn ©ott ben £ob meinel Sdjm[iegerüaterl]

oerfügen fotltc, fogteich an bie ©[cpim] sJt[ätp] Bremer unb

äÖendftern unb ben ©[ammer]9t[atf)] ^arbenberg pritatim 3U fdjrei=

ben, zugleich aber aud) getroft bet) ber gan3cn ©amntcr an3uljatten.

©äbc bod) ©ott, baft id) meine ^ßrojecte oergebtidj) matten mödjte.

2>cmt menn ber gute 9Jtann fdpn ie^t ftiirbe, fo mär el für bie Sei=

nigen bie fatalfte ©onjunctur, bie nur immer fepn fönntc. ^fnbeffen

traue id) auf ©ott, baft, el tornrne, mie el moUe, ©r allel 3U unferm

heften gefdjepn taften merbe.

3dj bitte bid), pb biefen $rief nicht unter meinen anbern auf.

— Skptfamteit, glaub id), ift aud) nötljig. früpr unb lauter

Särnt Oon pfnungllofer $ranfpit ift mofjt nid)t gut. 9JHr beiidjt,

tor ber §anb ift bal befte, nur legerement pn3umcrfen: Ob, menn!
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fo unb fo ettoa fäme, bürget fid) nidjtS getröften fönnte? llnb toie

crS angreifen miiftc? Et quae talia.

3)u fennft §annober unb toirft eS beffer gu machen toiffen, als id)

bir fagen fann. Allein $obf ift jetjt ohnehin gu oertoirrt.

Sdjreib mir bod) ja mit nädjfter $ßoft. GAB.

326. Bote an Bürger.

|9lu3 Soie’3 9Zac^Iaffe.]

£>[annoüer], ben 25ften 3lf)r. 77.

2>ein SBrief Ijat mid) rcd)t erfdjrcdt, mein liebfter ^Bürger, unb

id) neunte mit meiner ganzen Seele X^eit an bem, toaS bicl) brüeft.

3d) tooEte Ijeut an beinen Sdjtoiegeroater fdjreiben. 2lber toarum

foE id) ifjm fegt nod) bie sUtülje machen einen SSrief 311 lefen, gumal

ba idj ifjm nidjtS fagen fann, als toooon er überzeugt feijn mufj,

meinen guten SöiEen, feinem Sofjn gu bienen? SOöieberfjofjle bu if)tn

biefe SSerfid^erung in meinem tarnen. 3<$ fefje ifjn fegt toenig, aber

er mujj ejerciren, unb icf) toeifj, baß man überaus tool^X mit ifjm gu=

frieben ift. 9tad) ber fDhifterung toiE idf) ifjn mefjr an midf) giefjen unb

il)m aud) nüglidje SBefdjäftigungen gu oerfefjaffen fudfjen. SBleibt eS

nodj bet) bem SBorfag ben gtoeiten bet) ber 3ügercb angubringen, unb

fann idf) fjier burdf) ©mbfjelung, ober auf anbre 9lrt, toaS für ifjn tfjun,

fo toeift bu, ofjne oicl Söorte, bafj bu auf mid^ rechnen barfft. 3$
fege midf) gang an beine Stelle, unb füfjle, toaS bu beb erfolgtem

£obeSfalt gu tragen fjaben toürbeft. 3)u fjaft tRedfjt. &ie f5aTrt^^e M
9tiemanb als bief), unb toie bu jegt bift, toürbeft bu in ©efafjr fet)n

unter ber Saft gu erfinfen. 3<fy fjabe, mit gehöriger SBorfid^t Oerftefjt

fid)’S über ben möglichen gaE gefyroctjen, unb, nadf)bem id) alles übcr=

legt unb mit bem $ammerfefr. Eftejcr, meinem unb beinern greunb unb

einem Eftann, mit bem man offen reben barf, bie Sadf)e übcrfprodfjcn,

biefen EJtorgen mit bem Eftinifter $8r[enter] barüber gu reben getoagt.

3d) fjabe ifjm meinen Eöunfdf) bidf) in föniglicfye S)ienfte Oerfegt gu

fefjen gefagt, mit if)m bon ben Umft&nben bcS Amtmanns Sfeonfjart]

gerebet, ifjm gefagt, bafj bu, nadj feinem £obe, ber gamilie Stüge

fürs erftc fet)n müfteft, unb ob, unter folgen Umftänben, bu toofjl um
baS $lmt anf)alten fönnteft, gefragt. 2)aS legte meinte er atlerbingS,

fagte aber gleidf) babety, bafj er für nichts toeniger als glüdlicfjen (£r=

folg ftefjen fönnc, bodf), fagte er, fönne baS $lnljalten bir nid)t allein nidf)t

Derbadjt toerben, fonbem toürbe, falls aud) fjier nidjtS barauS toerben

fönnte, bid) bodt) fonft oieEeic^t beinern SBunfd§c näljer füljren. 5tibecf

ift eins ber fleinen Remter, too^in man too^l einen alten 5lmtSfdjreiber

Digitized by Google



23oie an iöütget. — 25. 2tptU 1777. 71

Derfegt, au§ bem man meiter nichts machen faitn ober mitt. £)ie ©teile

fann aud) nid)t gleid) mieber befegt merben, ba bet galt nadj fütaptag

eintreten bürfte, unb enblid) müften aucfy Dorier bie $errenbienfte, bie

nod) babel) firtb , abgefdjafft merben. £)u barfft nid)t füllten, als

menn id) burd) biefj sieben mit .fprn. D. 23r(_emer] unb meine £ffen=

Ijergigfeit gegen if)n gu toeit gegangen märe, id) Ijabc iljn Dielnteljr

baburdj) in uiifcr Sntetefje gezogen, unb bas Ütedjt erlangt, mit iljm

nun in§ künftige batüber gu ratl)pftegen. 33on feiner ©emaljtin, mit

ber icf) gern Dor= unb nad)ljer fo maS gu überlegen pflege, meifj icf)

oljnefjin, bafj er }omol)l als aud) anbre 9Jiinifter fdjon Dorier an bid)

gebadjt unb barüber gefprodjen f)aben, bid) in fönigl. 2)ienftc gu gieren.

3<i) glaube felbft nid)t, baß e§ biefjmal burd)gel)t, bin aber auf alle

üßeife bafür, bafj bu orbentlid) anljalteft, fo halb, miber mein 2Bünfd)en,

ber traurige gall eintritt. Heber ba§ 2ßie mitl icfy nodj Dor Abgang

be§ 35riefe§ mit bem $antmer©efr. 9H[ejer] reben. ©<f)reiben an alle

5Jtinifter in ber Kammer, an bie (M). unb $ammerrätf)e muft bu

of)nebiefj, unb icfy toitt bann mit allen noch befonber§ reben, unb alle

gebem, bie id) möglich matten fann, in Skmegung 511 fegen fudjen.

(£§ märe Diel, menn bu mit eiuemmal fönigl. Amtmann mürbeft, aber

id) oergmeifte ttidjt.

SBegen beine§ ^Briefes fep gang ruljig. 23on ber $ranff)eit mirb

auf bie %xt, mie icf)§ gemadjt tjabe, aud) nidjt§ auSfommen.

märe in me^r al§ einer §infid)t nid)t gut, menn mir gu früh Sernt

fcf)lügen.

teuer gunge! @2 fdjeint, bu fottft gar nid)t gur Otulje fommen.

3lber ntief) aljnbet bod), al§ menn bu e§ halb merbeft. Unb möge

bein §afen bann nidjt meit Don bem steinigen fepn, bafj mir boef)

gumeilen bei einanber einfafjren fönnten.

Siftn ijat bod) in 3e^e toa§ auggeridfjtet. mag jepn mie

e§ mitt. id) bebaure if)n. §ab id) il)n red)t Derftanben, fo geljt er

borgen ab.

35on anbem 6acf)en fann unb mag idj bir Ijeut nid)t§ fdfjreiben.

3<f) gefje gu 2Jt[efer]. 35i§ baljin lebmofjl.

^ILefer] fagt ba§ 5lnl)alten müfje burdj ein Memorial in ge=

toöljnlidjer gorm an alle, unb ba§ anbre burcf) ^rioatbriefe an {eben

bcfoitberg gefdiesen.

ßebmofjl. §eut Slbenb f)ab icf) einen SSrief Don bir unb Montag
bu mieber einen Don mir. 35.
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327. Bürger an Boit

f'llus öoie’S 9iadjla){e.l

9Hebcet, ben 25. Stytil 1777.

liefen borgen um 7 llßr ift mein armer S(ßmieger33ater bur<ß

fein 39ruft= unb ©allenftebcr in bic ©migteit bcförbert. $<ß faß biefen

galt ftßon am Sonntage Dörfer unb ßatte baßer geit, mein ©er3 mit

Stanbßaftigteit gu riiften. ©3 ift aber bocß nitßt anbero, at§ ob eine

ßößere <£>anb über mir ißiclte, toeil eä mir fonft oon 9iatur nid^t ge=

geben ift, mit biefer meiner jegigen $ußc unb ©egcntoart be§ ©eifte§

unter folgen llmftänben gu ßanbeln unb gu tröften. Siebfter $oie,

eä liegt eine jcßmere Saft auf mir, aber meiner Unerfdßrodenßeit mirb

fie teicßt. ©ott! ©ott! baß idß uitßt mit ßingefunten bin unter ba§

gammergeßeüt ber armen grau unb Äinbcr. Stelle bir bie Scene

bor! WeZ auf ©ottcö ©rbboben um nticß ßerunt in lauter troftlofer

Stergloeiffelung ! $tlte§ um nticß ßcruntgcfÖlungen, alä feinen einzigen

Stab! S)a§ gange .f?au§gefinbe, ba§ gange £>ofgefinbe, alle 23cmoßnet

be» $lmt§ Oor ber £ßür Oerfammelt, toeinenb unb meßtlagenb um
ißren §erm, ben fie alle liebt Ratten! Unb nun i(ß unter allen

biefen Ungliicflicßen, gtoar aueß mit naffen Slugen, aber bennodß OoU

greübe unb guOerficßt bcS ©eifteS, Ooll be§ großen, einigen unb

toaßrßaftigen ©ebanten§: baß ein ©ott über bic Sd^icffale ber ERenfcßen

loalte; unb einem geben gutß.eile, toa§ ißm am beften ift! ©ebanten

unb Söorte gur SBerußigung ber Firmen ftrömten mir gu toie SBaffer.

©ott feß emig 2>ant für biefe Starte gur geit ber üftoiß.

£>ie SBeforgung aller $>inge liegt fegt auf mir. Steine S(ßmieger=

mutter unb ©efcßloifter finb Oon 9ftüßc, 9ta<ßtmacßen unb ©ram er=

feßöpft unb tränten faft alle. ERcine grau ift noeß bic eingige, bic

noeß etma§ SBefomtenßeit Ijat. 9tun ftürmen ßunbert leibige iröfter

unb sJtatßgeber oon außen ßer; mooon ber eine bie§, ber anbre jenes

rätß. gcß laß c§ gu einem £5ßr ein unb gum anbem mieber ßinauS

geßen unb ßortßc rußig auf ba§, toa§ mir mein ©eniuS guflüftert.

2)iefcr Oerfidjert midß beßnaße mit ©etoißßeit, baß aUc§ einen guten

9lu§gang gemimten mcrbc. gcß ßabe baßer in ©otteS tarnen mi(ß

foglcicß ßingefegt unb nidjt nur ein Suppticat an bie ©antmer, fonbem

aueß einige ^rioatfeßreiben an bic ©eßeimen sJtätße Bremer, 2öenf =

ftern unb ben ©ammerratß föarbenberg , mein ©efueß träftigft gu

unterftügen, aufgefegt. ©3 aßnbet mir au§ fo oielen llmftänben unb

Concurrengen, baß ber^immcl mir ba§ 2lmt SRiebcdt beftimmt ßabe; baß

i(ß mir ba§ ©egentßeil ni<ßt einmal in ©ebanten coucipiren tann.

9tur bu, liebftcr -fpergenSSÖoic, muft fegt greünb mit s
Jtatß, notß rneßr
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ober mit bet Dpat fepn. Du bift mit fdpiet mcpr, als ein Keljeimcr=

ratp, but(p beine Konnexionen. tftüfjre bid) liebfter ! tü^te biep unb

oetfaume feine 3^it
!

3dj fenbe bit baper biefen nnb bic einliegcnbcn

^Briefe, bie bu an bie SBepörben, toie eB fiep fdpiefen toiH, cito citissime

besorgen muft butep eine Kftaffette. ^cp rnöcpte gern atteB nteufdp=

möglidpe tpun unb nicptB oerfaümen, bamit id) petnaep, toenn eB ja

feplfdjlüge, rupig fepn unb gu mit fagen fönnte: Du paft baB Deinigc

getpan. Kott abet trollte anbete SBege. Der .^immel ift mein 3eügc,

bafj icp nidpt mein perfönlidpeB ^ntereffe toeitet , alB nut bie SÖolluft

fudpe, bie ©tüge Oon 3ldpt oerlaßenen SBaifen 311 toerben. KHebt mit

bet §immcl piergu SBerntögen, jo foll mit bieB mepr alB bie fetteftc

DompetrnPfrünbe fepn.

SBenn bu nteinft, bafj id) noep an mef)tctc gu fdjteiben pabe, fo

melbe mitB ja! unb audp, an tuen? $cp fann baB imrnet nodp mit

bet 9ttontagB= obet künftigen DonnerBtagBPoft nadppoplen. ©epon gc=

nug fegt, baß itp bet petft fidp melbenbc Kompetent Oermutplidp bin.

KB fann mit bodj foglcicp fein Anbeter Ootfifdjen. §ättc id) nut

öeinen SBtief erft, ben id) Oermutplidp borgen 2lbenb ftiegen toetbe

!

— fpalt! 9tocp einB fällt mit ein. 2Bie träte eB, toenn id) burep

bic 'JJtajorin Sentpc miep audp bet protection beB KammetPräfibenten

empföhle? güttoapt, baB tritt id) tpun. Du magft bcurtpeilen, ob ipr

mein SBtief 31t geben fep obet niept. ßiebftct SBoie, eite, toenn bu mid)

unb bie meinigen lieb tjaft, eile toaB bu eiten fannft, bafj id) bet ctfte

bin. Denn mit eben bet ©taffettc, toobutd) bu bieB ett)ältft, ift aud) eine

9totification 9tapmenB meinet ©eptoiegermutter an bie Kämmet unb

um Prolongation bet Pacpt auf ein 3>apr abgegangen, ©ottte 3immet=

mann niept mit für midp toirfen fönnen? ©ottten SBranbeB unb

©trüben niept mit klugen inB ©piel p giepen fein? Unb bie Kantmer=

fecretäte? £) bie Kammetfectetäte tjatte ja toatm.

KB ift mit, alB pätte id) bit nodp üieleB gu fdpteiben unb um
öieleB biep gu bitten, aber eB fällt mit nidptB mept ein. ^dp mufj atfo

mit bet jutiftifepen formet fd^tiefeen, Desuper, et si quid melius etc.

9h)(p einB! Der atme Sunge mein ©(ptragcr toitb übet ben Dob

feineB lieben SlatetB gang trofttoB fepn. 3<p pabe gu riet ©d^teibetet)

auf bem |>alfe, um ipm ben gatt fdptifftlijp gu notificiten. 3>cp bitte

biep, laß 3pn gu bit fommen unb bring eB ipm, fo gut alB möglicp bep.

9tun fätttB mit auf einmal ein, toaB icp eigentlich noep fagen

toottte, 9Jtein feel. ©eptoiegeroater pat in Kimbeef (id) toeifj nidpt

gleich bep toclcpcm ©tifft ? bet ©taatB$alenber abet loitbB ergeben)

ein kanonicat gehabt. ©oUte nicht mein jüngftcr ©d))oaget George,

ein Purfdlje Pon 16 Sagten, gu einem folgen Dinge toicbet gu öerpelfen

fepn? Söie loät eB, toenn bu mit «fpatbenberg, obet 9lnbetn, bep benen bu
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bich meinethalben öcrtoenbcn toirft, fpräd)cft , toie baS $)ing angu=

greifen fei). Aber baS müßte halb cjefd)e£)en, iitbem fonft ebenfalS ein

anberer äugreift.

Siebfter .fperjenS^reünb, ich mache bir große Saft; aber ich toetfc

bu übernimmft fie meinethalben mit Vergnügen. äßenn aber auch

biefe Umftänbe mit ©otteSf)ülfe einft überftanben feßn toerben, fo toitl

ich bidh toieber mit toaS angenehmem erfreuen. $ch tbitt alSbamt

orbentlidj brauf ausgehen, nicht fotboljt 3u meinem Sftuhm, als ju

beiner greiibe toa§ $u bichten.

Seb tool)l, SBcfter! GABürger.
2)ie 3cit toirb mir 31t turj noch einen Sörief an bie Senken auS=

gutlügetn.

328 ßfirger an #oie.

[3lit3 93oie’§ ^tadjlafie.]

A[iebecf], ben 28. Apr. 1777.

Siebfter §er
(
}enS§reünb, id; ^agc beinahe, bich fo fchr be=

fchtoehren. Aber ©ott toirb bir beine greünbfchöftS2)ienfte oergelten,

menn id) eS nicht fann. Ateine ©omxabenbS©taffetten toirft bu er=

•halten unb bie gugefanbten ^Briefe an bie SBehörben beförbert höben.

§ier erfolgen bie ^ribatfehreiben an bie übrigen (Santeralen, bie bu

ebenfalS oljngefaümt beforgen, unb, too thunlid), mit beinen münb=

lidjen 33orftellungen begleiten muft. ©ic ftnb bon heute batirt unb

ich fe^e in jebem borauS, baß mein Supplicat an bie Kammer fchon

übergeben fep, mithin Camerales bon meinem ©uihen toiffen. 3$
toeiß nunmehr toeiter nichts $u thun. 2ßiE ©ott nun auf biefem

SGBegc helfen, fo toirb eS gefefjehen. 2öo nicht, fo toeiß er ohnftreitig

beffere SBege
;
unb ich bin ruhig, toeil ich baS meinige gethan ^u höben

glaube. §ege id) hoch — bcS fep ber Allmächtige mein 3eüge! —
bie reinfte Abficht, bie je ein 58eförbcrungSfu<her gehegt höt. Aidjt

um meines ^ribatintereffe
,

fonöera um ber Atenfchheit toillen, unb

eine berlaßene gamilie ju unterftü^en, fie bor getrüttung ^u betoahren

unb ihr anftänbigeS Untertommen gu geben, fudje ich biefe 25eförberung.

liefen ©runb muft bu auch bep ettoa münblichen SSorftettungen mit

borjubringen nicht berabfaümen. Auf ben Atittetoochcn toirb mein

feel. ©chtoiegerbater begraben, .fpeüte tann ich nichts meljr fd)reiben.

Auch an bie Atajorin Sentlje ohnmöglid). Aber toemt bu ©ie, nebft

ber SÖremem, mit ins ^ntereffe ju sieben fucheft, fo biirftc bieS toofjl

nicht übel fepn. ©ott behüte bid)
! 3td) toill mich beftreben

[$et ©cplufc be3 Briefes ift abgetiffeit.]
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329. Mt an ßiirger.

[<Uu§ »oie’3 s
Jlad^laf|c.]

§annoöer, bcn 28ften 5lpr. 77.

3d) bin gcftern ben ganzen £ag oerfjinbcrt morbcn bir gu fd)rciben,

unb fann fjeute nur einige 3^^, meil id) rnidj friftren lafjen unb

frülj IjerauSmadjen mufj, menn id), ma§ id) gcftem nidjt tonnte, beute

ma§ für bid) tljun toitt. 3 d) fagc öon OJtitlcib, Bebauern, Sljeilnafjme

nid)t§, meil fid) ba§ attcä t>erftef)t, aber fage bu3 ber teibenben gamilie.

Unfren $abet lief) id) geftern gu mir tommen unb fudjte iljn borju*

bereiten, Sd)on bie 9ta$rid)t Don ber Äranfljeit machte iljn bie Ijellcn

2f)*änen meinen. «fpeutc mitt idj if)m aHe§ fagcn. sJiun 31t beiner

Sad)e: id) mitnfdje, bu tjätteft nteljr SSriefe getrieben; mit biefen tann

id) taum etma§ anfangen. sJtid)t einmal an ben $ammerpräfibcntcn

— 3>d) ermarte jebod), nacfy meinem legten Briefe, aECeö borgen $lbenb,

unb ba ift nodj nid)t§ oerfäumt. Bluffer biefem nentlidj nod) an ®[ef).]

fft[ötfj] ©cmmingen, ®[elj.] 6[ammer] 3t[atf)] ©rjafj $ielntann3=

egge, $[ammer]fR[atI)] t). 2)edeit unb ö. §acfe. Söegen be§ 9Jtemorial3

an bie Kammer bin id) nod) unfdjliiffig, ob id) e§ übergebe, efj

einer biefer Briefe ba ift. 3>d) toitt ben 33r[emer]

um föatfj fragen unb tljun, ma§ er fagt. — (Slaübc bod^ nidjt,

greunb, al3 menn mid) and) öergcbene 9ttül)e bauern tönne, menn

id) fie für einen greunb übcmeljmc. Sollten mir tmllcnbä glücf=

lieb fet)n, mie märe fie belohnt! 3ln bie sUtaj[orin] ßeittfje tannft

bu immer fdjreibctt. 9ftit il)r fprecf)en mitt icf) Dorier. £>er

®[elj.]9t[atfj1 ©emmingcn ift nod) ber einjigc, an ben id) nid)t

311 tommen meifj. äßenn nur bie 33efd)mcrbe ber Regierung, al§ liejjeft

bu liegen, bie id) fo oft gehört tjabe, nicf)t and) Oor bie Oljrcn ber

9ftinifter gctontmen ift, fo ^offe id) biel. 2)ie anbrc gemijje Sad)e

fc^abet aud), aber nidjt oicl. Unb baß bu 33erfe ntadjft, ift ba§ aller=

fcljtnnmfte. SCßenn bu harten fpielteft, mürbe ntand)e3 gar nicfjt bc=

mcrft merbcn. 2Begen bc§ $anonifat§ ift gemifj nid)t§ 31t tljun, unb,

menn aud) ber jüngere Sofjn e§ erhielte, ma3 Ijiilf es iljm oiel, ba er

erft nad) 15, IG 3>aljren 3ur Rebling fontmen fann, menn aUe§ glüd=

lief) geljt. ttttit fünftiger $oft erft fann id) bir mcljr fdjreibcn. 29i§

baljin lebmoljl unb bemalte bcine ©eifteSrufje nnb fct) bie Stüge ber

SSerlafjnen. S)er Peinige

§<S£oie.
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330. ßiirger au ßoxt.

[2lu§ SBoie’S 9lad&laffe.l

SB [ö time rS Raufen], ben 1. 9ftat) 1777.

Siebfter S3oie;

geh ^abe bit 3toar ^eüte nidjt§ nofttoenbigeS ju Treiben. Slber

ba§ ntufj id) bodj fagen, bafj ich unruhig toar, als id) am 2)ienftage
leinen S3rief bon bir erhielt, gnbcffen tröftete id) mid) halb bamit,

bafj bu bielleid)t eher nid^t fcbreiben toottteft, als bis bu mir einiger

maafjen getoiffe Slu»fid)t eröffnen lönnteft. 2)em fünftigen Sonnabenb

fc^e id) nun mit aüfcrftcm Verlangen entgegen, ©ott feij mit un§! —
Um bid) beb ber SSefdjtoebrbe cinigermaafjen aud) 3U erfreuen,

melbe id) bir, bafj ©oedingt mir mit näcbftem 3 ©efänge Don $lbler=

!ant 3uaufd)idcn besprochen bat. Sebtoo^l! Res meas age feliciter!

Bürger.

331. ßoie an Bürger.

[
sliu§ SBoie’S 'Jiadjlaffe.j

.fpannober, ben 2ten 9Jtab 77.

Ob id) bßute fdjon 31t einem orbentlidjen $rief an bid) lontrne,

mein lieber, toeifj ich nicf)t , aber bie §auptfad)c toill id) bir fdjreiben.

SllleS ift gefdjeijen
;
bie SBürfcl finb getoorfen unb liegen auf bem £ifd),

aber noch liegt ein <£mt barüber, unb toie lang, toeifj ber §intmel.

Obnc 9ftetafer: id) fjabe geftern atten ben §of gemalt, bie ben gc=

ringften ©influfj haben, unb ich bin nichts toeniger als ohne Hoffnung,

obgleich leiner eigentlich mir Hoffnung gemacht bat. SSerftebt fid), bafj

bie tarnen mit ins Spiel ge3ogen finb
;

bie grau ©eb.$. b. 25r[emer]

unb 5Raf[orin] b. ßfentbe] finb febr tfjätig für bid). Sogar bab ich

beb ber ©elegenbeit ben ©eb-9t[atb] b. ©[emmingen], unb 3toar 3um
crftenmal, eine gan3 c lange halbe Stunbe, gefprod)en; er erklärte fiep

febr gnäbig gegen bich unb mich- Slufjerorbentlid) fdjtoer ift bie Sad)e,

unb febr oiel Sluffebn toirb fic machen, toemt fie buräjgeben füllte.

S)efto mehr ©b*e unb greube für unS! £)eine Sd)toicgermutter toirb,

bermutlid) auch fchon mit bßutiQßb 5Poft, Slnttoort erhalten, bafj lönigl.

Kammer ihr bie ^aipt noch auf ein gapr lagen toiU; aber fie mufj,

ba beS feel. Kaution nun nicht mehr gilt, 311 einer neuen bon 2000 9ttl)lr.

Slnftalt machen. SBirb fie baS fönnen? geh foUte benlen, toenn bu

bie Sachen, bie fyex für febr bertoirrt gehalten toerben, in einige £)rb=

nung bringen fönnteft, baS müfte bir beinen Schritt febr erleichtern,

geh habe 9Rut genug, unb, toenn eS auch bißr nicht gebt, toollcn toir
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nid)t ruljcn, ßtö bu auf bic ©ine ober anberc $lrt in fönigl. Dicnfte

ßtft. üßodte ©ott eS toäre in, ober nage bet) .fpannober.

2ln ben ©ef). 9t[atfj] b. äßLenrfftern] gättcft bu nicfjt nötljig gehabt

3U fdjrciben, ba er nidjtS bet) ber Kammer 31t tfjun fjat, aber bag bu’S

getrau ßaft , ift mir bocf) je^t lieb, ©r fjat fid) in einer ©cfedfdjaft

jefjr gut über bid) crflärt, fo and), tueldjeS id) borljer nic£)t glaubte,

fein ©d)tbiegerfofjn, ber Äan^leibireftor b. 9l[ ffeburg]. Du Ijaft tbicbcr

toaS mit ber ^an-jlet), ob idf) gleich nidf)t toeig, toaS. Du Ijaft greunbe

bei bem Collegio. unb einer, ber nidßt Referent ift unb cS fetbft nidljt

redßt toufte, fjat’S mir unter ber §anb gcftetft. Du ^aft bir grift jur

Seranttbortung, berntutlidl) toegcn irgettb einer 9tad)lägigteit ,
auSge=

beten unb befommen. ddacf), id) bcfcgtoörc bidj, greunb, bag nicfjtS

toiber [bid)] bet) bcm ßodegio fomme, unb tf)u bie ©ad)e ab, fo

fäjtoer, fo ^art birS aud) fegt faden mag ©trübe unb SöranbeS

fönnen ^ier nichts tfjmt, alfo l)ab id) fie gar nid)t mit in» ©picl ge=

gogen. $lber ein geugnig beS $roc[uratorS] Sllberti (ber f)ier fetjr als

accurater ©efdjäftSmann betannt ift) Ijat bir großen 33ortljcil gctljan.

©eine grau, bie gute, liebe! ift nidjt adein mit guten Sßünfdjen für

bid) tljätig. ©ie fagte mir f)eut auS bollern §erjen: tbenn tüir burd)=

bringen für unfern greunb, tooden tbir jeher ein ©laS ^ubicl trinfen

gd) beute, ba bu nun an ade ©eg. 9iätf)e getrieben ßaft, mügteft bu

je^t and) au ben ©ef). 9t. b. b. )©uffd)c feßreiben, unb bic^ feiner ©nabe

unb Unterftüjung cmpljelen. ©djaben fann bas $u 33iel nid)t, unb baS

gu SBcnig feßr leicht.

©laubiuS ift geftern l)ier getoefen unb tüir Ijaben ben 9lbenb bet)

DöringS, too and) beiner feljr freunbfd)aftlid) gebaut tnarb, ^ugcbradjt.

§ter ein SÖrief bon ber Slcfermann.

28enn icf) bid) nid)t längft lieb gehabt ßätte , toitrb id)S toegen

beiner lebten Briefe fjaben. Deine Dljcilnaljmc unb bag bu fo ju

red)ter geit dftamt bift, madjen bir rnefjr ©gre als bein befteS ©ebidfjt.

9tod) fjab id) beinen ©d)toager nidfjt toieberfeljen fönnen, aber Ijeut igt

er bet) mir. ©r fd)eint Droft 3U brauchen. 2ÖaS id) ifjm fet)n fann,

bin id) getbig. ©rüge bie fieibtragenben unb glaube bag id) bein

greunb bin. .$)©23oie.

332 . Jßürgcr an ßoie.

[9lus Soie’S 9iad)Iaffc.]
'

2CÖ[öllmerSf)aujen], ben 5. ddat) 1777.

Der ©r[af] bon $ielmannSeggc unb §©. bon föafe fjaben mir

am ©onnabenb gefcfjrieben. ©rfterer mit augerorbentlidfjer *ßo!iteffe.
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Stepbe finb gtoax toiEig, mix bepguftcben, bod) ücxbeblt mix feinex bie

gxofjen Scbtoiexigfciten, inbem eine 9Ttcnge ßontpetenten, tooüon manche

ohne UnbiEigfeit üon bex (Sammcx nic^t iibexgangen toexben könnten,

fich anfinben toüxbe. —
2)ex ©xunb ift plauftbei. gitbeffen toixb ex jebeS fiinftige§ mal

cbenjo gut üoxbanben fepn unb mich jebeg'mal üon toeitexex SBeföxbexung

au§fchliefjen. Unb bann toexben bcxgleicben toixfliche obex anfebeinenbe

UnbiEigfeiten toobl bety jebex SSeföxbexung cintxetcn, inbem e§ nid)t

anbex§ fcpn fann, al§ bajg einex obex bex anbexe biiguftixt toexbe.

gnbeffen sit ut sit, id) mag reussixen obex nicht, fo bin ich xuljige»

©cifte§. Deus providebit. 3BiE 2)ex’§ haben, bafj ich 3lmtmann gu

9ticbecf toexben foE, fo toixb ex§ fd^on buxebgufegen toiffen. Söix tooEen

habet) bas unfxige gu tljun nid^t oexabfaümen. S)ie betjbcn SBcibex

gx. o. SBxemex unb üon Sentbc finb un§ mächtige Stilen, geh habe

boeb toabxljaftig bi^^er bie geit nod) nidfjt gehabt, einen gefdjeibten

Söxief an legtexe gu fd^xeiben. 2Ibex auf ben 2)onncx3tag! 9lutb an

ben ®(£ s
Jt. SBufd) bab idt) obnmöglicb getonnt. S)enn id^ habe meine

geit auf eine iBoxfteEung an bie guftigSanglet) peto curatelae. toelcheS

ein febx toidjtigex Erntet ift (bamit un§ fein fxembex Curator gefegt

toexbe) unb auf ^xiüatbxiefe an bie mebxften £>exxn 9tätl)e üextoen*

ben mitffen. % •

£>em Amtmann Gonxabi in tfteinbaufen bat $[önigl.] (Samrnex

bie gnteximsabminiftxation auf fünftigeä gabx im biefigen 5lmte auf=

txageit tooUen. (£x toixb fie abex au§f<hlagen. geh tooEte, bie §cxxit

fxiegten auf einmal ben (SinfaE ein fiat! fux mich au§gufpxechen unb

mich gleich anguftetten. 2)och ba§ gebt toobl nicht anbex» al§ exft

iibex Sonbon.

5Jtich foE hoch tounbexn, toie bie (Sache auäfaEcn toexbe. geh

fann, txog aEex mcinex Bemühung, bie ^l^nbung nicht üom fieibe lo§=

toexben, ba§ ba§ $)ing fitx mich gut geben müffe.

Sebtoobl! 9Jtit bex guftigdanglep toiE ich mid) toobl Oextxagen.

($2l$üxgcx.

333. fßote an jßürger.

[2tu§ Soie’§ 9tad)taffe.]

§annLoüex], ben 5. 9Eai) 77.

geh b^e getoifj gcfdjxieben, liebex SB. SSexmutlidj ntujj ein SBxief

liegen geblieben fetpt unb bu toixft ©onnabenb gtoet) gugleidj üon mix

exbalten haben. S)ie Sachen fteben noch f° unb toix finb toebex üox=

nod) xudtoäxtS. gxetjtag fann ich bix üieEeicbt mebx fchxeiben. ^?ch
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benfe, bu mirft meinen ©ebanfen, bic Saegen jitr 9libed in ©rbnung

gu bringen unb bieg baburd) gn cmggelen, billigen. §ier ein 23rief

Don 58og. ©r mirb igt mogl menig auf bid^ regnen fönnen. 3$
fegreib ignt morgen beinen SSerluft. 2)anf für bic 9tacgriegt non

©öcfingf. Sie üerntegrt meine guten 2lu£fiegten für ben 3uliu§ be£

ftthifeuntS. fjier ber 9Jtit bem ben! icg foIX ber ftrcngfte $unft=

riegter gufrieben fetjn. ©ott ftär!c unb ergalte bieg. 2Bir motten

begbc niegt lag fcgn unb bas unfrige tgun. SEßenn’g benn nic^t gebt

fo gat bie meifere 23orfiegt begre SBcgc. 2)ein ffreunb

$©$oic.

334. Bote an Bürger.

§ [anno üer], ben 8. ttftag 77.

Sßieber fein S^rief — icb bjabe bir aueg cigentlieg nid|td gu fagen,

mein Sicher, benn meine 33efud>c gab ieg öorgeftem niegt maegen

fönnen, unb gcftern bin ieg niegt angenommen, borgen ober über=

morgen benf ieg. 33erfcgen mirb nichts babeg, benn bie Saegc rügt ge=

mig big gur Slbfegaffung ber 2)ienfte. Unterbeg gaben mir $eit genug

gum ©inleiten, unb mer meig, mag gmifdjen ber 3eit nocg gu unferm

33ortf)eiI gefegiegt. 2)ag ©r[afl $[ielmanngegge] unb $ammer9t[atg]

0. |>afe bir gefegricben, gaben fic mir gcfagt. 9lnbre mcrben’g no(g

tgun, unb üermutlicg alle biefelbe 5lugflucgt gaben. S5u gaft reegt, bag

fie auf jcbeit gatt einer ©inrüefung in fönigliege $)ienfte pagt. 2)er

©eriegtgfegulg 3ax'ban (unter ung) gat aueg um bag $lmt naeggefuegt.

SBärc bir im galt, bag er buregbränge, mit feiner Stelle gebient?

Söir mügen buregaug megr $lane maegen, menn biefer niegt bureg=

gegen füllte. Ober fo eine Obcrfommigarienftette , mic fponteger be=

fommen gat? $d) göre, bag mau beguf ber neuen ©inriegtungen nocg

einen brauegt. So Diel ift getoig, bu miirbeft oiel Icitgter $ammcr=

Sefretär, menn jegt fo eine Stelle offen märe, al£ Amtmann. 5lttc

reben öon ber ltnenbliegcn 9Jtenge berer, bic auf eine folcge Stelle

lauern, äßenn bu nod) an bie Sentgcn fegreiben mittft, muft bu aueg

an bic Bremern fegreiben ,
* ob bu fie gleieg niegt fennft. 3<g negmc

bas auf mieg.

9Jtan ermartet beg ber 3[uftig]Ä[angleg], bag bu um bie

Äuratel angalten merbeft, unb icg glaube niegt, bag mag bamiber fegn

mirb. 9Benn bu mit ber micber gang gut ftcgft, ift mir bag fperg

fegr - leiegt.

greglieg märe bag übergcrrlicg, menn man bir nur bie einftmeilige

5lbminiftration bc£ 9lmt£ tibertrüge, aber ieg glaube niegt , bag es

bureggegt.
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©elj. $. b. ©[emmingen] fagtc mit, tuenn bie 2)ienftc exft born

'llmte unb bie neue (£inxidjtung gemalt tuäxc, fömtc eB fo fdjtedjt

tuexben, bafj bu eB ötcHeid^t nid)t mal anntüjmeft.

Montag fommcn mein Sdjtuagex unb SBxubex bon Seidig, bleiben

einige £age Ijiex unb id) begleite fic biB 3 eße. $>aü bu bid) nidjt

atfo tmmbexft, tuenn bu in einigen $ofttagen nic^tB bon mir tjören

follteft. 2)ex Peinige

§m.

335. (öoedunijk an Bürger.

[9lu3 Söütget’3 9tacf)laffe.]

©ttxidj, bcn 10. 2Jtat) 1777.

(£B ift mix natje gegangen alB tuenn gf)x mix ben £ob bon meinem

Sßextoanbten gemclbct gältet, ^lidjt juft, tueil eB @uex Slnbextuanbtex

tuax, fonbexn tueil idj ben 9ftann lieb Ijatte unb immer tuiebex ju

fpxedjen hoffte. §icx fpxedjcn iuix benn einanbex nidjt tuiebex; baB ift

mix eine empfinblidje Unmöglidjfeit, tueil fic mid) immer an einen

töefudj erinnert, ben id) tuie ein 9taxx aufgefd)oben fyabe. 2)odj Ijojf

i dj mit bix mein trauter nod) mandjeB mal bie «Stelle 511 befugen,

tuo iljx iljn Eingelegt fjabt, benn id) gxüjj @udj fdjon alB §exx 2lmt=

mann bon ^Jtiebed, tueil idj mix ganj unb gar nid)t boxftellen fann,

bafj <5uex ©efudj nidjt ftatt finben foUte, fonft l)olc fie unb ifjxe

SoupexB bex Teufel.

gd) tjabe ben Umfd)Iag ju bem Briefe beB Ungenannten x

) ben gljx

boxt Ijabt, tuiebex gefunben unb leg iljn bet). $)er SBxief ift enttuebex

in DietxidjB §anbtung abgegeben ober buxdj ein (Soubext an biefe

abxeffixt getbefen, benn bon biefex Ijab id) iijn erhalten. (£B ift immer

nod) Seit genug, ifjn bem cljxfamen $Publ. mitautljeilen, bodj fd)icf id)

(£udj lieber ftatt meiner -ftoten, ein Sxieflein gu, baB gl)X mit bxuden

taffen fönnt, gnljattB: |jicx tuäxe 9tteiftex ©upexftugB $xitif unb bex

tSube SSüxgex mögte fid) baxin fbicgeln 2c.

gd) Ijab 6ud) bod), tuenn gljxB anbexB nodj tuifjt, box 8 SBodjen

ofjngefefjx gtuci gabeln bon mix augefdjidt. 9hm müfjt gljx tuiffen bafc

nodj 3UX Seit meine ganje poetifdje §abe unb ©utlj baxin befielt unb

idj für ben 2llmanadj nod) nid)tB tueitex auB mix l)abc IjexauB-

pxeffen fönnen. S£)aB ßoncept biefex gabeln fjab idj bexloxen, auB bem

®ebäd)tnifj fann id) fie nid)t tuiebex jufammen fto^peln fo biete 9ftüljc

idj mix audj gegeben; eB bleibt mix benn nidjtB übrig alB duefy bitt-

fxeunbtid) anjugeljen, fie tuiebex aufgufudjen.

•) $ie unter 9h. 814, @. 42 ff. mitgetljeüte ihttif über ben SRufenatmanad).
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künftigen 2)onner3tag reif id) mit SOßeib unb Äinb nach ©rü=

ningcn. 3<h merbe nid^t über 8 ober 10 Sage au^bleiben, 3hT tonnt

folglich, toenn 3hr fonft nur ßuft habt, gleich anüuorten. 3<h bin

natürlicher 2Öeife fc^r begierig, bie (Sntfdjeibung (Sureg ©d)icffals 31t

miffen, benn mir alle mögten ©ud) gern auf bcr Aäfje behalten. ©0
üiel ift menigftenS getoifj, bafj ich in ben erftcn 3 fahren nicht non

hier meichen merbe.

©leid) nad) meiner Furiidtunft foUt 3h* bie 3 crften ©efängc

00m Ablerfant erhalten. 3ft ©leim in -fcalberftabt tooran id) aber

Ztueifle, fo fann ich öon bem alle Journale erhalten, ba ich h^er getabe

tein§ habe, unb bann mid ich beit Auffah fcou Such fdjon herauf finben.

9hm noch eine ©cmif}en§=FTage. Söas ratzet 3fjt mir? ©oll

ich mid) unter bie Freimaurer aufnehmen laffen? 3<h höbe meiter

tein Vebenten habet), als bafj id) t)iedeid)t nachher meit mehr noch mit

Vcfuchen geplagt märe, unb ba§ leibet meber meine 3eh nod) mein

Beutel, ©cpb offenherzig! 3h* toifct ja, gegen men 3h*3 fepb, unb

(Suren SÖrief fodet 3h* zurücf haben, bamit 3h* ßeben unb ©terben§

megen gefidjert fepb.

dftenfd)! mas mirb au£ beinern £>omer? ©oll ich benn tein

9ßort mehr baüon erfahren?

grifc ift gemöhnt unb befinbet fich mit feiner 9Jhitter troz biefer

Veränberung reiht mopl. 2Ba§ maiht ©uer fleine§ 9)täbd)en, Fri^enS

Vraut? 3m ©*nft, ich modtc bie beiben 9Jtenfd)en, biefe poctifd)e

Vrut, mögt’ einft jufammen einen ächten §omer ausfjcden. ©rüfjt

©uer 2öeibd)en non ©oc dingt.

336. Bürger on Boie.

[3lu§ SB 0

1

e 9iad)laüe.)

3B[öllmer§haufen], ben löten dttap 1777.

Vift bu mieber zurüdgetommen oon Felle? Unb maferlep ©h*en

unb Vergnügungen bift bu bort theitljaftig gemorben? ©rzähle! 3$
mag bergleichen gern hären.

Vieine Angelegenheiten merben bermuthlid) noch auf bem alten

Fufj flehen. 3<h häte, bafj eine he^l°fe ddenge fiih um ba§ Amt
A[iebed] gcmelbet habe. 2£enn id) burd)bränge, mürbe ich mid) htegen

her übermunbenen enormen ©chmierigteiten faft mehr al§ ber ©ache

felbft megen freüen. 3$ f)ö*e aud)
, bafj e§ fchr nuhbar fcp, mie ich

angehalten hätte. 3ebermann fott e§ aber für mich a priori für un=

ntöglid) halten. Aber eben beSmegen ahnbet mir um befto mehr, bafj

ba§ 2)ing öieUeicht nod) glüden möchte. S)enn nach bem Urtpeil be§

® ü r fl e r '3 Stieftoedjfel. II 6
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©ublifumS mar eS aucp unmöglid), bafj bie ©rben bie $ad)t nocp be=

galten unb idp unb mein ©djmager bie ßuratelen crpalten 'mürben,

©epbe ©efucpe finb aber] bodj gut ausgefallen. $eat matten nur bie

berflwpten (SautionSleiftungen nocp ©djmierigteitcn. (§S ift eine fatale

©aipe, baß idj mein biSepen Vermögen nicpt tjier im fianbe pabe.

Söenn uns nur lein grember ins ©piel tommt, unb mir nidjt

überrumpelt merben, fo poffe idj nticp burdp meines ©cpmieger©aters

^ffaireu, fo trauS fie aucp feptt mögen, glüdlidj burdjjuarbeiten. ©ie

fdpeinen aiifcrlidp fdplimntcr als fie in bcr Spat finb. 6s muß de-

ductis passivis nocp ein £nibf(peS übrig bleiben. SaS piefige $nben=

tarium unb bcr .ftauSpalt finb in fepr gutem ©tanbe unb eS mag baS

$lmt triegen, mer ba mitt, fo mirb er gar artig ben ©eütel giepen

müffen. Sie §aupt©erlegenpeit, menn id) baS 2lmt nidjt triegen follte,

ift bie, baß idp bie Familie in 3lnfepung beS $lufentpaltS nidpt füglicp

unteraubringen meifj.

Sßie pat bir mein le^tpin burcp bloßen Umf(plag überfanbter

©ruber ©raurod gefallen? Sroa allen ©efepdfften unb 3er=

ftreüungen, bie nticp umgeben, reifjt fi(p bodj in [ben 3mifdpen=

Momenten aUcrlep lofj. 9Jlir fcplen au einem ©anbe ©ebidjte

k 1 $llpp. nur etma no(p 5 ober 6 ©ogen, bie i(p burtp ein

palb Suaenb großer ©aEaben, mobon febc über bie föälfte fertig ift,

binnen pier unb tünftige Dftcrn auSjufütten poffe. Sie ©tüde oom
britten Stange poffe idp gana unb bie üom atoepten grofjentpeilS noep

ausaumerfen. Ser milbe 3äger bürfte berntutplicp bie $rone

merben, meil feine StuSfüprung bis jeat meiner 3&ee bon bem SBefen

maprer lebenbiger ©oefte mepr als irgenb ein anbereS ©tüd? eitt=

fpridpt. SaS Sieb bom braben ©tann mirbj auep mit unter ben

erften prangen. 5luS ben ÜteliqueS merb’ itp ttoep bcrfcpiebene [Sujets,

jebotp gaita frep, biel freper nod) als ben ©ruber ©raurod bear=

beiten. $cp benle bie ©ammlung fott fiep fepon fepn laßen tonnen.

©occtingt pat mir bie 3 erften ©efänge feines SlblerfantS am
hörigen ^ßofttage längftenS binnen 14 Sagen berfprodjen. ©ie merben

bir megen iprer ©djönpeit unb beS gana neüen eigenen ©ontonS außer*

orbentlicp gefallen, ober id) miifte miep bep ber erften 2lnpörung (benn

©. liefjt fepr gut bor) außerorbentlicp betrogen paben, meldjeS itp botp

nidpt glaube.

©rüße alle unfere gemeinfdjafftlidpen greünbe unb ©efannte.

«künftigen ^Pofttag erfolgen gemifj ©riefe an bie ©remern unb Sentpcn.

Sein GAB.
Sic SRegifter aus piefigem 5lmt bis ©tap 1776 famt allem maS

baju gepört, pabe itp über §als über $opf fepon nad) beS feel. ©tpmieger*

©[aters] Sobe fertig gef(pafft unb bor 8 Sagen eingefenbet. Sie bon
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1776 bi» 1777 folten eben fo promt verfertiget toerben. $)u tannft e§

beb (Gelegenheit nur gegen bie Herren fatten logen, bag baS alte§

meinem ©ifer ^ujufchreiben toäre. 2)cr ©eift ber Arbeit ift mir jc^t

mehr at3 jemals in $opf unb .fpänbe gefahren.

337. ßoie an Bürger.

[9lu3 3Boie’3 9fad)laffe.]

Hannover, bcu 23. sDtah 77.

geh Bin erft feit geftem juriitf unb habe beinen 58rief unb bein

Ijerrlidjeä Sieb Von Söruber ©rauroct mit nid)t geringer greube vor=

gefunben unb gelefett. geh !ann heute nod) nicht antworten, aber

fdjreiben mug ich bod) einige 3e^en , bantit bu toigeft, toa§ bein

greunb mache. guerft meine greube barüber, bag bu mit 9Jtut baS

SBert angegriffen haft. Sßenn ettva» bief) 311 beinern gtoeefe führt, fo

ift e§ bieg, unb bag idj§ gehörigen DrteS brauchen toerbe, barauf tannft

bu rechnen. Siehft bu ben (Grafen Ä[telmann8egge] auf feinen 2Ban=

brungen burdjS ©öttingifdhe nicht? $)er gilt näd)ft S3r[emern] faft

am meiften. §ier toeig auch jeher, bag bu angehalten, unb 9iiemanb

glaubt, bag bu burdjbringen toerbeft
;

aber barum t)ab id) noch nicht

bie Hoffnung verloren. ©etljan toirb in ber Sache noch nid)t. Sag

nur erft alle bie .fperrn Von ihren Sanbgerichten jurüd fepn.

SBie’S mir in gelle gegangen ift, toillft bu Urigen? Sortreflid). gd)

tvar bie mcifte 3cit bet) bent £)b[er] 2l[ppellationS]
s

lilath] V. Sßeftel, begen

grau, eins ber liebenSlvürbigften beften ©efdjöpfe, meine greunbitt ift toie

9Jtf. ^XJlejer, bie auch ha toar, unb mit mir ^urücftam. 2>as Uebrigc

beS £agcS, meiftenS Von 11 bis 4 brachte ich bet) bent ^rinjen 3U, ber

mir fcljr tvoljl tviU, unb nicht toie ^rinj mit mir umgeht. 2)ann

bin ich Viel bet) ber grau 0 . $lege getoefen , bie eljmals am bänifc^eu

.£>ofe bie erfte Ütotte gefpiett, unb jejt fid) t)ier <$ur ^ufjc hegeben.

Sie hat einen artigen (Garten im englifdjen (Gefd)mad hinter ihrem

•fpaufe angelegt, bem nid)tS fehlt, als bag er 31t Hein ift. 2)er ^ting

hat noch eiuen re^enbem unb ein Sommerhaus, baS man nicht

lachenbcr, nicht eleganter benten tann. 2)cr $lbel in gelle hat freplich

nicht üergegen, bag er $lbe£ unb .^annöoerifchcr ift, bod) ift ber junge

$lbet mit in ber erften ©efettfehaft unb jutoetlen 3ieht man fogar ein

©efehöpf meiner 5lrt hinein, unb lägt ihm nicht fühlen, bag es ©nabe

ift. geh häHe alle meine 9iad)mittagc in Slgcmbleen Verberben tonnen,

toenn id) fte 311m ©lüd nid)t beger an3utvenbcn getouft hülle. ?lud)

hier oerbrängt beutfehe Sitteratur unb Spradje bie frait3öfif(hc, unb

Bürger ift ein gar getonnter unb geehrter 9Jtann. — geh freue ntid),

bag bu toieber Stimbcn haft, too bu bid) im 5lrnt ber 9Jhtfe erhöhten
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!annft. Sßofe tann nun fefer ^ufrteben fetjn mit bir. Die $eftnern unb

ttftf. *0t[ejer] benen id) fie Oorgelefen, haben ftdb febr barüber gefreut.

2ßir toarcn gcftem 5lbenb 3ufammen unb bie gan^e ©efettfdbaft tränt

beine ©efunb^eit. Die $[cftnertt] braute fie auS , unb Ijat mir auf=

getragen, bir baS 31t fdjreiben. gbr trüber, ber fegt in ©öttingen

ftubirt, ift f)ier. (£r toünfdbt fetjr bidb fcnncn 311 lernen, unb bu toirft

beine greube an bcm guten, offnen gungen ^aben. gdb toitt ifem

einmal einen SÖrief an bid; fdbiden, unb er foU allein 31t bir feinauS=

reiten. fDtf. ttftfejcr] trägt mir nod) einen befonbem ©rufe auf. SBe=

bauerft bu mich nidjt, bafe ich naefe ein[em] ttttabftüd einen folgen

guniuS bruden lafeenmufe? Der guliuS fott bir, t)off ich, gan3 greube

machen. Sßenn ich ben 2lbelfant noch ba3u befäme, fottte midbS freuen,

benn nod) feab ich fein ©ebidbt. ©rufe beine grau. $8 .

338. Boit an Burger.

[9lu§ SJoie’3 ftadjtaffe.]

^annoücr, ben 8 . gun. 1777.

Seit oier3el)n Dagen unb länger ertoart’ id) einen 58rief üon bir,

mein lieber Bürger, unb bu oietteidjt 9lnttoort, bafe icfj bie bet)ben ein=

gefc^lofecnen ^Briefe übergeben. Doch baS le3te oerftanb fidb Oon felbft.

9iodj ift nidjtS entfebieben in unfrer Sache, aber gan3 oljne Hoffnung

bin id) noch jc3t nicht. geh baöe bet)be Damen gefbrodjen, aber grau

0 . 23[remer] bie {eji in «fperrenfeaufen toobnt, too icfj nodj nicht fie

habe fefeen fönnen, nid)t allein, alfo toeife ich nichts als ihren guten

SBitten. Die 5Inbre l)at getoife ben beften ttßitten für bidf), aber — fie

fürstet, bafe gbr SBtuber um baS 2lmt fidb melben toirb ober fdjon

gemelbct unb ba ift toenig beb ber Sacfec 3U tbun. 2ßie ftebt’S

mit ben föegiftern? SSermutlidb finb fie Urfadje, bafe bu mir fo lang

nidbt getrieben fjaft- ©ie Serben getoife gute Söirfung tbun, unb

bein SScrbienft babeb fott febon inS gehörige Sicht gcfe3t toerben. 2ßir

toerben unb müfeen, auf eine ober bie anbre 5lrt, unfre $lbfi<bt

erreichen.

gd) bin je31, burch .meines ©encralS 5lbtoefenbeit, gan3 §err

meiner geit, unb toenbe fie gan3 für mich an, fo bafe ich toenig auS

bem §aufe tomme. (SbanblerS Steife nadb ©riedjenlanb liegt mir

fd)toer auf bcm §al3 unb mufe fertig toerben biefen Sommer.

gd) ba^ e mit bem Kurier bie Reliques toieber befommen, unb bu

fannft mein ©jemplar nun behalten. @S ift bie britte 5luSgabc Oon

1775, bie ich icdt ba& e- SSerbefeerungen finb, fo üiel ich nod) gefeben,

allein litterarifdb unb ein neues Stüd ift nicht barin. Dod) finb
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einige üerbejjert abgebrudt. $>ann ^ab id) bie anbre ©antlung ton

SBallaben bekommen. ©S ift uermutlich nur bie alte, burdb bie Re-

liques unbrauchbar gemalte Ausgabe ber Old Ballads, bie mebrmalen

in brebeit SBänbett gebmrft toorben, mit Söeglafjung ber barin fdjon

gebrauten ©tüde unb anbrer ohne 33erbienft, unb 3ufe3ung einiger

neuern. 3<h fdjide fte bir, ohne felbft noch mehr als ‘ barin geblättert

3u höben, unb toünfdbe unb hoffe, bafj manches ©tiid barin bir neu

angenehm unb toid^tig fetyn toirb.

<£)aft bu UrfinuS Ausgabe ber alten SBallaben jehon gefeben? gnt
mich ift nic^t Oiel barin unb für bidj getoifj noch toeniger. UrfinuS

felbft fdbeint mir ein paarmal feine ©adben nicht übel gemalt 31t

haben.

33ermutti<h ift je^t ein ©rief an mich untertoegS. ©onft fdbreibc

mir halb. $ofj bcbtötbet nun getoijj nodj biefen ©ommer meine

©ebtoefter. 2)er Peinige

£>©$Boie.

339. djoedungk an Bürger.

[2lu3 SBütget’ä Sachlage.
|

»

©llrich, ben 9. 3uniuS 1777.

Sb* follt grofcen 2)anf höben , Steunb ^Bürger! bajj 3bt bisher

fo treü=fleifjig getrieben habt. 3$ ^aullen^er toill alles treulich

nadbbolcn. 9tun, in ©rüningen unb §alberftabt bin idb getoefen, baS

tuiBt 3bt fdbon. ©leim böt mtdb in ©. befudbt, unb ich beSgl. in

feinem ©arten oor §. toeldber traun
! für einen $oeten faft 311 gut

ift. 9teueS toeifj icb ©udj nichts 31t er3äblcn, unb um bie 9Uek=$ßro=

bucte, beren ©leim gan3e fallen bötte, febier icb niicb ben Teufel,

©r guter ^Bürger toobl beffelbigen gteidjen. 2)aS ift mir lieb, fo brauch

ich ihm nichts baoon 3U er3äblen. ©S foll fo, böt’ t<$, nichts ge=

fchcuteS bruntcr fetjn: aber toaS gebt baS unS an'? 2)er 5lmtS=©chteiber

Lueder 3U ^^lefelb ift juft auf ber Kammer 3U föannooer getoefen,

als bie ©efucf)e ber ©ompetenten um 9iibed eingetragen toorben finb.

©S ift unbegreiflich getoefen, toarum juft 311 biefem 5lmte fidb fo fiele

gemelbet höben. ©S mag’S nun erhalten toer ba toill, fo toar rnir’S

hoch lieb ton Lueder 3U böten, bajj man Bürgern in §annoüer um
beSljatb fo febr lieb getoonnen höt, toeil er ficbS nicht merlen laffen,

bafc er fo hübfehe JBerfe machen fönne. Unb in ber £bat ift mir’S

unbegreiflich toarum biefc *Uta£ime bie unS bie Klugheit fo bonbgreif=

lieh lehrt, fo toenig befolgt toirb. 9tibed mag ©r belommen ober

nicht, fo höt ©r bietmit mein Söort, baff ich ihn mit meiner ©opljie
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in fünftigem Rtonatl) Befuge. 2BiU Gr un§ aber bie gteube machen

mit feinem gloj noch botf)Ct ju un§ gu fomtnen, nun! fo fott’3 if)tn

tboljl gehn. Gbeu genannten gloj ^ab idf) in SBalfentieb gcfefjen unb

idt) ^ätte bem Sotljen, (bet bon bem gloj gat artig in ben Äott) ge=

tootfen tourbe, toorübcr et fein ^fciffenroljt cinbüfjte) gern einen Srief

mit gegeben, toenn e§ nicht an allen ©dhreib=9Raterialien gefehlt hätte,

©eljt Gudh mit bem Gaule bor, toenn ihn Gudh gleich |Guet gteunb

unb Setter ibertauft ;t>at. Reun ^a^r mag’ er tootjt hüben unb toie

ich bom gorftgegenreuter Weinsckenk l)öte, ift glo£ feit Kursen au§

einer §anb in bie anbrc gegangen.

9tun ict) ist bie beiben gabeln toieber lefe, ift mir§ al§ ^ätt id)

fie nict)t gemacht, fo l)infenb ift bie Serfification. 2Bie blinb man

bocf) nach ber erften ©tunbe fet)n fann! — bettet, liebfter, befter

|>etsen§= GoIb = Sürget! rettet meine Gl)t*e nur nodt) bicfjmal, unb

fcf)icft mir Setyträge für ben Rlmanach- G3 ift unbefdhteiblidh toa§

für entfcsliä) bumme Sricfc unb teuflifcf)=tafcnbe Reimereien ich bret)

gtofte ©ä)ubfaben bott ^abe! unb nic£)t§ gute§ al§ toa3 mir $feffel

unb Sens gefdtjicft !§aben. geh lafje mir aber feine Rtühe betbtiefjen,

fitje £ag unb Rächt unb arbeite bas um, toobon bie £>auf)tgbec gut ift

unb bie Serfiftcation nid£)t3 taugt, um mich nur nicht su guter lest

nodt) felbft an ben ^tanger su ftctten.

i>ört! SScnn ght Riebet friegt, foE jeber toänbembe §anbtoetf§=

butfdf) einen ©edhfer, gri| ein bergulbet ©tecfenüferb unb mein Sßcib

eine ©aloüpe bon fransöfifdtjem Raffet haben, unb ich toiE ein anber=

toeite§ §ocu§=f)ocu§ machen ba§ fidtj getoafdjen haben foE. Serfte^t fiel),

ba§ i<h’§ ot)ne Gute Genehmigung nicht btucfen laffe.

2Bie fteht’S benn mit bem Gfel ber gefd^Iac^tet merben foE? —
Um Guter Siebe toiEen bitt idf) nodt; um einige Gebulb su Rb=

fdjteibung be§ Rblerfant. Gehabt Gucf) toohf unb grüfjt Guer gutes

3Beib. gdf) lebe nun mit grau ©ohheh^u immer sufticbnet. sÜtal=

chen ift toieber mit surücfgefommen. Setjbe tüünfdhen Gudh halb hi«

Su fehen. Goecfingf.

340. Bürger an Öoie.

[9lu§ Söoie’ä Radjlaffe.J

2Ö[öltmerSh a ufen], beu 12ten Junii 1777.

Sift bu tobt, ober lebenbig? traut ober gefunb? Serreift ober su

§aufe? g<h glaube, e§ ift ein halbes gafjr, bafj ich nichts bon bir

gefeljen unb gehöret habe. ®u fre^lid) auch öon um uid£)tS! 5lber

idh bin fo mifanthtopifdh, ba§ ich toünfdhte, feinem fterblicijen Stenfdhen
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ntcf)t üon mit WaS gören lagen gu braunen, künftig mefjt! — güt
fjeiite mug idg bid) bitten, beplommcnben SBrief burdg ben £(£. £)e=

pcfd)cn©ecretät Parz abfettigen gu tagen. $d) gäbe bie 5lbteffc fo

taliter qualiter btauf geftümpert. Sheldon ift eigentlich Dberadjutant

bet) bem General ü. Heister. 2ßo et nun eigentlich gegenwärtig in

ber ameritanifdgen SBelt angutreffen feg, Wirb §($. Parz Wogt beffer

Wiffen. — $n pto. bet 9lmtmannfdgafft ift mit bie Hoffnung gicmlidg

PetfdgWunben 1
). Sag faxten bagin! 2)ieSntal getrogen, unb nie

Wieber! äßenn mit ($ott nur baS geWägren Wollte, bag icg nie einen

(Sterblichen Wieber um etwas gu bitten brauste! —
2)icg aber mug idg gleicg jegt fcgon um Was bitten. ttftein äl=

teger ©dgWager bet ©ecretär Seongart , Wirb in Wenig Sagen aus

SBeftpgalen burcg §annoüet guriitffommen. (£r Witt fidg ben ©rogen

batjtetten. SBcnn et fidg itgenb Wotinn an bi<h Wenben füllte, fo

nimm bieg feinet an, als Wäre idgS felbft. ®t ift ein guter ehrlicher

3unge. 9tidgt ogne Talente unb ©efdgictlicgteit. 5lbet entfe^lich blöbe.

Seb Wogl! ‘ GAB.

741. Önrger an jßate.

[2luS SBoie’i 'Jtacglaffe.]

2ß[öllmetSgaufen], ben 19ten Sun. 1777.

Seinen SStief mit ben Old Ballads gäbe icg erhalten unb bin

briibet getgefatten Wie bie fliege auf bie 9Jtildg. @S ftnb, fo Weit i<g

getefen, attertiebfte ©tücte bruntcr. ©eit icg bie Reliques lefe, ift ein

gewaltiges (StjaoS battabijcger in mit entftanben. ttftidg fott

Wuubetn, WaS batauS fich nodg bilben Werbe. @S lommen mit gWat

fegt öfters ©tunben bet Söeggc, nur leibet batf ich fie nidfjt niigen.

Sdg Werbe Oon äugender gar 31t fegt beftürmt. Ob idg Wogl nodg ein=

mal in meinem Seben gu einiget fRuge lommen Werbe'? 33ictteidgt,

Wenn bie gülbnen Sage bet $ugenb, ber Söärme unb ber $rafft bagin

ftnb. ©chiet mödgte ich fd)on fegt in ^Betracht meines poetifcgen SebenS

auStufen

:

Vixi, et, quem dederat cursum Camoena, peregi.

©ott idg gingufegen:

Et nunc magna mei sub terras ibit imago.

UtfinuS Söattaben habe ich gefegen. 2BaS ftdg bocg manche

Seüte bie Slutorfdgafft leicht rnadgen !önnen. Smmittelft, Wie bu fagg,

') $te ©teile toutbe bent Slmtjcgreiber ©eorg ^ogann Ggtifiian 0. SRambogt 31t

Sgeil.
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f)at er feine Sachen manchesmal nicht übel gemacht. Sonbetlid) l)at

mit ©leonorcn8 Reichte gefallen.

Stelle bir oor, feit einigen Dagen ift in (Böttingen unb im ganzen

^ürftenthum ba8 ©erüdjt, bet ©eriäjtSchulgc $otban tourbe ba8

2lmt 9tiebed unb id) bie ©erichtSchulgenftellc in ©öttingen erhalten.

DaS ©crucht foH fogat Don .fpannober gefontmen fe^n. SBäte toa8

btan, fo müfteft bu ja toohl mehr baoon tuiffen. ^mmittelft toenn ich

bebenfe, baft bem ©erichtSd). 3»orban bie nächftc ^öcamtenftclle auf bem

ßanbe, tootum et anljalten toütbc, getoife betfprodjen fetyn foß, unb er

toitflid) um 9tiebed ungehalten hat, überbem, toenn e8 ©rnft ift, mich

gu befötbetn, man mich toeit füglichet auf biefem SBege in $önigl.

Dienfte, als auf bem Sanbe, fegen fann, fo fann id) mich nicht et=

toehten, toenigftenS ettoaS Oon bem ©eriichte, ^u glauben. Äame eS in=

beffen bagu, fo mitftc ich bet liebtoettljen Poetereh lebetoohl! fagen.

Denn baS ift tool)l bie unruhigfte unb mit bet meiften ptadereb im

ganzen Sanbe Ocrfnitpfte Stelle. Die ©infitnfte finb feht gut. 2lber

ich irtöd^te fie nicht für 2000 ©infünfte haben, toenn ich ntein

Sebenlang bagu Oerbammt fetjn füllte. Söitb fie mit inbeffen in

©naben angeboten, fo tourbe ich fie in Öffnung toeitetet Söcfötbetung

bennoch in tiefftet Unterthänigfeit annehmen. ©0 finb mehrere Beamte
jegt im Sanbe geftorben. 9tehmlich $lug8putg gu Söujteljube, ©ötnet
gu ^atbegfen, unb mit beucht nod) anbete. ©8 märe alfo toohl mög=

lieh nti<h ntit eingufchuftetn; toenn eS nur ben Potentaten in §. ein

©rnft btunt ift. ©rfjafte bu nur bie SGßeiblein bort recht in s
2ltf)em. —

©oedingf ttibulire ich in jebem Briefe um ben Slblerfant. ©eftern

bittet et mid), nur noch f° iange ©ebult gu haben, bajj et ihn §tex

unb ba noch augfeilen unb abfehteiben tönne.

Den Macbeth hat mit £>ert 23tanbeS erft bot einigen Dagen gu=

gefchicft. 3d) gtoeifele, bafs batan biefen Sommer ettoaS toerbe ge=

fchehen fömten. ÜEßemt ich btan fomme, fo fnete ich ihn butch unb

burd) gufammen unb bade eine gang neue ©cftalt btauS. 2öie toeit

mag 35ofj mit feinem ^llmanad) fet)n? — ©8 ift gut bafj ich ben ab=

gefunben habe. 9lber nun jammert ©oeding!, feine ©hre nur noch

gum tehtenmaf gu retten, inbem et einen gangen SSallcn elenbeS 3ßüg nur

Oot fich hätte. Seine Mariage mit 23ofj ift ja, beitest mit, gu Staube

gefommen. — 53et) biefet Mariage fällt mit aud) bie gtoifd)cn Pofj

unb beinet Sd)toefter ein, toogu ich beim Don gangem |>ergen ©lüd,

§eil, unb ©ebenen toünfdje. 9lbio ! 58.
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342. Bote an Bürger.

[91 u* 58 o t e ’ $ Nadjlaffe.]

L|>annoöer,
|
ben 23. $un. 77.

Söenn id) je^t nur fur3 unb flüchtig fdBteiBe, fo muft bu mir oet=

3
eil)en, mein Sieber, bin itocB in ber Arbeit, Bd6e fie aber mit

$raft unb Nadjbrud angefaßt unb toerbe in toenigen SBodjen ganj

fertig, ©eit Beute tmr 14 Sagen Bab id) 20 cnglifd)e Üuartbogen

öerbentfe^t. ©d)id id) ntid) nidjt gum Sobnitberfc^er? Sein ©rief,

aud) bein le^ter, gefält mir nur l)alb. föabe Ntut, ffceunb, unb bleibe

ber ttftann, ber bu im Anfänge toarft. (£S mirb atteö nod) beßer

oietteidjt gel)en, als mir jc^t beiden. Saß Sorban um bic ©teile an=

Balte, Bab td^ bir glcid) anfangs gefdjrieben. 3>cB glaube, bafj nic^t

er, fonbern ttft. fie befomt, bod) mirb, fid)cr unb gemiß, jejt überall

nidBtS barin auSgemacBt, unb bas 33latt lau oor Ntaptag fid) nodB

fel)t menben. 9ludj mit bem ©ottijitiren ift’S je^t nichts, niemanb

faft ift Bier. Nttes ift öbe unb leer. $d) bin feit 14 Sagen gar nic^t

aus getnefen, als ein paarmal beS NbenbS, unb gefeBen unb gefprodjeit

Bab idB fester Niemanb. 2ßie meit ifts mit ben Negiftcrn ? SSleibft

bu bet) bem $lan? (Sr mar gut. 2öaS bict) brüdt unb mißmutig

macBt, feB id) mol ift bas ©elb 3ur Kaution. SBarum bin idB

reidj? 3ft aber benn gar fein Natl)? föilft aud) bas le^tc Don ber

Kammer nidjt? — Sein ©d)toager ift l)iet gemefen, unb B<d, nacB

reiferer Ueberlegung — nid)t gefurt. ©eBolfen l)ätt eS botB nicBt, unb

fdBaben immer fönnen.

Ser 39rief mirb öerfcBrt. $d) mitt il)n .aber einmal auSfdBreibcn,

mie er angefangen ift. 23oß baidt feBr, fel)r für bic 39attabe. Sic

©öttermenagerie mitt er gern mit beinern Hainen. SBittft bu? Sie

Npmfc beS Negenborns mögt id) iBm nod) gern geben nad) ber SeSart,

bie idB B^be. Nenbrungen fanft bu ja nadjljer für beinc ©amlung
mad)en. greplicB muß ©oedfingf] audB toaS Ba&en. 3d) Qloube fdBicr

baß feine Slerbinbung mit 33oß ju ©tanb ift unb freue midB barüber.

künftigen ttftonat ift bie .fjjodBseit, unb im Nuguft gel) idB nad) $<nn*

bürg si diis placet. ©otter fdBon im Julius. Seifern^ nadB -fjottaitb.

Unb bu armer ©(Belm? ttttf. 5ld[ermann] grüßt biefy öfters, ©ie ift

mieber frattf. Said für bein Nntreiben bei (ftödingf. Ser Julius ift

fertig, Nuguft beforgt SoBm, unb ber ©eptember —
©dBreib mir ja halb mieber, baS nüdBftcmal fottft bu einen oer=

'

niinftigern 33rief Baben. . 39.
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343. Bürger an 6otr.

[9tu£ SBoie ’§ 9iad)laffc.]

2ö|öllmer§houf cn], ben 23. 3un. 1777.

2)cnt Siebe Dom braben Alaune, mein lieber 33oie, toünfdfjc

ich beinen SöetyfaE. (5& ift eine§ bon bencn, tocld^e
,

fotoie fic auf

beut Rapier fielen , in einem Strom hettmrgeftürgt finb. @3 ift

für ©oedingf§ I5llm. beftintmt, bem idt) fonft, nodt) gur 3ßit, nichts

aitber§ gu geben toeifj. SSictteid^t , bieEeidht — bclömmt S3o§ noch

ben toilben Säger, i Sn if|m toerb’ ict) in meiner böEigen Lüftung er=

fc^einen. SDann mögen ftdh betybe 3llmanad)e auf eine 3eü long be=

gnügen. 2)enn ba3 nädjfte neüe, toa§ fertig toirb, mufj idt) für meine

Sammlung, bie bod) auch toa§ neüe§ hoben mufj, auffparen. — 2)u

fd)reibft mir je^t fo feiten. 2>a§ tömmt mir bcrgtoeifelt ungetoohnt

bor. 2)u ^aft mich bodh too^l nod) lieb? 9ln beinc greünbfd)afft unb

(Sorrejponbeng bin ich nun einmal fo gefeffelt, bafj ich ifjter f<htoehr=

lid) toürbe entratfjen unb babep glüdlid) fepn lönnen. Seb too^l!

GA Bürger.

344. an Börger.

[SUuä SSütger’ä 9la<§taffe juerft abgebr. in „2öeftennann’§ SBlonatSbeften",

9Lptil 1872, 103 f.]

^lenSburg, ben 23. Süu. 77.

9ftein lieber greunb,

Verglichen 2>anl für 3h*e öortreflid^e SBaEabe, bie Sie mir burdj

SBoie gefdljidt hoben. 3$ toor fdhon in Sorgen, ba§ Sie mir toegen

ber Unruhen, toorin Sie ber S£ob Sh
-^ Schtoiegerbaterg gefegt hot,

nichts mefjr mürben geben fönnen. Unb Sie finb boef) einer ber

gelben in bem ^eiligen §eere, befjen IjodhbeftaEter £rommel)dhläget ich

gu fepn bie @hte h flbe. 2öie fteljtS um ben (£fel Silen§ ?
*) SoE ba»

füfje Zfyixfyüx fo gang h ercenlo§ in bie Sßclt toanbern? 9luf mehr

al§ bie 9h)mphe bei 9iegenborn§ barf idt) bie§ Soh? toohl nieijt regnen ?

2Benn Sie eine SSouteiEe Söein übrig hoben, fo trinten Sie ben

15 Sül. mit Sh«m lieben SGßeibe dmeftinenä unb meine ©efunbljeit.

@§ ift unfer §o(hgeit§tag.

(Snblid) hot fi(h $r. 3^§en entfdhlofjen, Stolbferge] Vorner gu ber=

legen, unb mir ben SÖogen, toie ber 9Jteüia§ gebrudt, mit 10 &hlr. gu be=

*) SBejieljt fidO auf ba§ ©ebid)t „©öttermenagevie".
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gahlcn. C^ite btefen SBetytrag hätte id) meine föetjxatf) nod) biä fünf=

tige§ 3aljr auSfegen müjjen. Oftern lommt ber erfte, öteUcic^t auc^ ber

gWet)tc 2^etl, jeber Don 8 ©efängen. ift mir boc^ unangenehm,

bafj id), audj al§ Herausgeber einer fremben Schrift, 3hnen fdjabe,

unb jegt nodj nid)t Wcifj, mie id)S erfegen fott. 2ßär bie Siebe nicht,

}o Wüfjte id)§ Wof)l. Sie bleiben hoch beb 3hrem Sorfag, 3hre ©e=

bichte auf Subfcription brudeit gu lafcen? 3d) hoffe, Sie follen gut

habet) fahren.

2öenn Sie einmal 3c*t haben, fo fagen Sie mir über meinen

SSerfuch aus ber Dbü&ee 3hre Stetjnung.

33icl ©lüd unb frohe Saune, lieber Bürger, unb benfen 8ie auch

guWeilen au

3hren aufrichtigen fjfreunb

So i

345. ßoic an 6iirger.

[91u3 33oie’§ 9lad)Caffe.]

[§ an not) er,] ben 26ften 3uu« 77.

£u haft gWar mit ooriger $oft einen langem, obgleich fefjr fliid)=

tigen SBrief befomnten, aber, Wa§ ntüff ich fetyt, mein Sieber, Wenn

id) bir heut nicht fthriebe, bir nicht banfte für ba§ oortrcfliche Sieb

Uom brauen 5ftann, mit bent bu mir Oorgeftera eine recht unerwartete,

recht grofje greube gemacht haft? @3 h°t im hohen ©rab meinen

SBetjfatt, unb ba ich toeifc, bafj bir baran gelegen ift ,* fanft bu gang

barauf rechnen. 9tidjt§ fcheint ihm in meinen klugen 311 fehlen, als

ber Wirfliche 9iamc be§ brauen 9ftanne§. Söenn man ben nod) er=

fahren fönte! 3<hl fennc1 ba§ ©cfchid)td)en bloß au§ 9Jtarmontel§

$oetif unb ba fteht ber 9tame nicht. 3<h tief Qleid^ geftem borgen
mit meinem Sd)ag gu meiner greunbin am SÖall 1

), ber eingigen,

bie fo Wa§ ^ört unb fühlt. Wie manS hören unb fühlen mufj. 2)u

fennft fie nicht fo Wiel id), unb fanft bir auf ihre £Ijräne atfo fo

uiel nicht gu ©ute fhun. $)a§ ©jcmblar fchid id) bir nicht Wieber,

Weit bu’S nicht auSbrüdlich uerlangft. ©ödingf ift burch biefj Stüd
Wieber über IsBofj, fo herrlich and) bie Elemente unb SBruber ©raurod

finb. fömt gleid) nach ^em Stäbel ba§ ich meine. 3)er Wilbe

3äger Würbe SSofjen ein Wahres HodjgeitSgefdjeitf fetjn. 5lbcr ihm ein

Stüd, baS bu für beiu erfteS f)ältft, abgutreten. Wäre fehr grofj=

ntütig, ba bu felbft eine Samluug geben Willft. $[ojjcn§] unb

J
) Suite 2Jtejcr.
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©[oedingfS] SSerbinbmtg fdbeint ridjtig 311 fepn. Vereint toerben fie halb

gan3 ocrgefjcn machen, bafj id) je einen 5Umanadj fjerauSgegebcn. 2lber

toaS toirb bei* atme $)ietr[i<hl nun anfangen? Samt toittft bu beine

©amlung anfiinbigen? @nblich bis Sidhael Ijat3 nod) Seit. 3<h

habe fepon fye unb ba fie üorauSOerfünbigt (£inen beiner unbe=

fanten Verehrer (aud) mit ift fein toafjrer 9tame unbefant) muff id)

bidh bod) kennen lebten. @3 ift bet Ueberfejet Don Hamiltons Sär=
dpen, unter bem kanten ®örg SBiber, 39otc 31t Saudjftäbt. Sdp ^abc

nur batitt geblättert. (£r fepeint fein übler $opf, obgleich ber alte

£on barin tool ettoaS affeftirt ift, unb bie 2)cbifa3ioncn abfcpeulicb

finb. &amit bu nicht ftofy toerbeft, toitt ich aber bir auch fagen, bajj

ein anbrer bidj mit 93ofj, Höltp unb SiUcr unter bie deos minomm
gentium fejt. @0 ift ber 2>erf. ber Söc^träge 31er beutfepen Sprache

unb 9tationaltitteratur (ocrmutlid) ber alte SBobmer) bie fonft, toegen

ber 9ladjrid)ten unb einiger $luSfidhten, fehr oerbienen, bafj bu fie lefeft.

Europa ift in einigen 3eitungen fepr gelobpriefen toorben. $lUe haben

ja niept Oerfcptoeigen fömten, bajj ber Amtmann 33ürger ber HilariuS

toärc, ber fo hübfepen ©pafj macht. @ine 3eitung (idh glaube bie

Seip^igcr) unb oerjcpicbene, bie ich ntünblidj gejprodjcn, toünfcpen bie

adlocutio an ©enberlid) petauS. 35ieHeid^t läft bu fie auch in beinen

®ebid)ten toeg, ober für^eft fie ab. 93on ber SDtbo muß idh bir nodh

fagen, bafj bie Hattifdje 3eituitg im @mft fid) Ijat täufdhen lafjen, unb

ben Herausgeber bittet, er möge ja nidjt 3U ftarl in feinen greunb

bringen. giir einen jungen Senf(pcn fep es fo gut genug, fonft frep=

lieh — UebrigenS ^at mehr als einer, unb in oerfepiebenen <$cgenbcn,

feine 9tafe genug gehabt ben toapren $erfafjer 31t toittern.

(Heftern bin ich mit meiner Arbeit fertig getoorben. 3 <p tounbre

mid) felbft, baß eS möglich getoefen ift in einigen Soeben fo Oiel 3U

thun. Sit bem SluSbefjent brauch i<P erft am (Snbc beS fommenben

SonatS fertig 31 t fepn. 2)iefe 9lrbeit allein ift an meinen feltenen,

fut3en unb flüdjtigcn Briefen ©dpulb. Heute fang iip toieber an ber

alte 31t fepn.

©0 eben erhalt idh öon ©turjen einen SSrief unb SSoten aus 5|3pr=

inont. (Sr bleibt nur bis ben 2tcn ba, unb fan nicht bekommen.

9todj toeifj id) nicht, ob ich nur auf 3toep £age bahiu barf. Sein

©enerat ift erft eben toieber pier, unb id) mag nicht Urlaub bitten,

toenn icl)S niept fehr gut einleiten fan. 3dp barf üor oielen bunberten

niept über gejjefn flagen , unb fühle fie hoch bann unb toann. 9tber

ber Senfdp rnufj gefjetn paben, glaube ich- ©an3 frep herumtaufen,

toäre fehr toenigen gut.

2>en 15ten ift ®raf Spr. ©tolbergS Hodh3eit getoefen. 3dp patte

ben Hag zufällig ©efeUfdpaft bep mir, unfre greunbe, bie bu räthft.
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unb mit fyaben audl) beiite ©efunbljeit getrunlen. (£r toirb Amtmann
in bet 9tadt)barfdjaft öon .fpambutg"). §ab id) bit gefdfjtieben , bafj

Sd^önborn meg öon Algier unb ttad) fionbon fömt? Kramers Butter

ift geftotben.- $ofjen§ §od)3cit ift in tünftigem 9Ttonat. 9iodj meifj

idj bcn £ag nidjt. 3dj ermatte (Mb au£ Sonbon. $efomm id)3

nid^t, fo tan id) idjmetlid) nad) Hamburg. 2)aö mütb eine 9iot fetyn

bet) mit unb anbctn.

9hm fdjlafe moI)l. 3dj bin mübe. Der Peinige

§6®oie.
2ßic gefält bit bie Anlage? Sd)icf fte mit mieber.

2>ie 9Iöertifiement3 jum 33efantmad)en, unb menn allenfate fid)

$tänumetanten fänben, ftef) idj 311 $efef)l.

346. Bürger an ßm.
l^luö 93 o i e ’ § 9iad)laffe.l

2ö[öIImetg Raufen], beu 30. ^un. 1777.

Öeiitc fann id) bit nur ^tuct) 3c^en in bieö (Souüett fd)teibcn.

2)ein 33rief unb bein S8et)fatt öon bet lebten 5ßoft tjaben mid) au&=

nefjmcnb ctgögt. (£r bient mit ftatt einet 9ftufe 3U neuer SBegeifterung.

gtcl)lidj Ijatt’ idf) audl) getoünfd&t, ben 9ialjmen be» btaocn Cannes
3u toiffen. 3d§ fentie ba§ ©ejd)id)td()en ebeufals nur au§ 9Jtatmontel6

«Pocti!. -
SBas für ein Ijerrlidjeä Sieb ift ba§, mcldjeä bu mit communicitt

fjaft! 2)urd)au§! butd)au3 nad) meinem Sinn! $ein anbtet at§ 35o§

tonnte ba§ matten. 3$ toäte int Stanbe, auf ifyn, al§ SSerfaffct, 31 t

fdfymöljten. 9täd(jften§ fottft bu e§ miebetfjaben. So feiten id) mit

ma§ abfdjreibe, }o mufj icl) bodt) bie§ mit abfd)teiben.

2Iuf Tuntels Seben fjoffe id) einige ^tänumeranten ^ufammen

3u bringen.

©inliegcnben 33tief bitte id) an Sdjröbetn 31 t befötbettt. — 3$
bin etftaun(id) öetbtiefjlid) übet ba§ (SautionäSBerf. 9hd^t fomofjl

tnegen meinet Sdfjmiegermuttet, als für mid) toegen bet 33otmunbfdjafft,

baß bie nid)t in ftentbe .fpänbe getane. Sollte mit Alberti nichts an=

3ufangen fe^n? 3>d) totll bit ndd)ften§ ein ProMemoria übet bie

Slffnire jufdjicfcn. Dtüdbürgfd^afft tann id) fjinlänglid) madfyen, nur

nidjt im Sanbe. (£in äHtrge Ijat 6 et) mit nid()t3 31t tistiren. ift

nur fdfjlimm, bafj man ba§ ben argmöljnifcfyen Seüten nid)t betjbtingen

tann. Slbio.
‘ GAB.

*) 3^ Xrcmöbüttel im jüböftlidjcn .ipotftctn.
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340. (Cljrifltan Gottlob j^eijite an Bürger.

[$tu§ Sürger’e Wacfylafje.]

©ö Hingen, bcn 3. gut. 77.

Unter un3 bebarf e§ loeber Kurialien noch Komplimente. Ueber

bie 33ibtiothef3gejehe fan ich in gälten, bie eine $lu3naf)me oerbienen,

hinauf gehen. Söarunt hoben Sie nicht längft auf meine Hochachtung

mtb greunbfd)afft l)iernnter gerechnet! 9Jtir t)aben Sic auf biefe SBeife

bereite manches Vergnügen entzogen.

Hier haben Sie ben erften $anb ooit Bell’s Shakespear, tootinn

ber Macbeth ftefjt. gortbin flirten Sie ein killet, unb gerabc ^u an

mich felbft.

greunbfdjafftlich beharre ich

ber ghrige

. e t) n e.

348. (öoeckingk an Bürger. ')

pllu* ^Bürger’? 9tad)taiie.J

Kllrich, bcn 7. gul. 1777.

g<h bin feit meiner gurüeffunft oon ©rüningen meiner nicht red^t

froh getoorben. $aunt hatt ich tnid) burch ben SBerg oon 9llntanacb»=

Beiträgen hinauf ins freie gelb gearbeitet, faunt freuete id) mich, bie

liebe Sonne mieber 311 fehen, fo führte ber Äufuf einen SBefud) über

bcn anbern her. Unter biefen toar auch ©leim mit feiner dichte, bie

oon hkt nach SBLeimar] 51t SBietanb unb oon ba ins ßaud^ftebter

$ab gegangen finb. Siefen löfete ber föegierungeratl) .Kind auS

Sonberlhaufen mit feiner grau ab, unb biefen — bod) toas feiert

gf)t ©u<h um bie teilte, ©enug, bag bieg mid) abgehaltcn hat, über

ben Sßunfd) beS trüber fütaurerS mich fo gefd)toinb als ich gemünfd)t,

311 ertlären. Ser 5lmtmann 0 . Hagen hat feine Sglbe toegen biefen

9Rannc§ an ba§ Kollegium gelangen laffen, unb e§ ift mir fel)r toal)r=

fcgeinlid) bag b§K. 0 . H- 3U Kaffet, an jenen gar nicht getrieben hot,

fonft mürbe Kuer greunb längft burd) ben Amtmann miffen, toaS für
s
-8etoanbnig eS mit ber ßanb5ö[auJ5ULci]ftcrSteIle habe. Sie ift bis ijt noch

nid)t mieber befejt, ob baS Kollegium gleich 2 Kanbibaten baju fdjon

längft in 23orfchlag gebracht hot. Sßenn baS aber audj nicht märe,

unb eS gan^ allein bet) mir ftünbe, Kuren greunb oorjufd)lagen, fo

') 9tadj einer 9toti,j 3?ürger’§ beantwortet am 17. gul. 1777.

Digilized by Google



©oecftitgf an Bürger. — 7. ^uli 1777. 95

mürb id)3 bodj ejetoi^ ni^t thwt, fobalb er nid)t menigften§ 150

für fich 3U3ufefcen hätte. 25iefe Stelle ift bie jchlcchtcfte in ber

150 ©eljalt, 30 Sßagcnmiethc, mofiir er felbft einen SBagen

aufRaffen nnb unterhalten mug, unb 16 gl. 3)iäten menn er auf

Gommiffion geht ba§ ifts aUcö. £)er oorige fdjtoeifte nicht auö unb

bennod) hiutcrlägt er nid)t3 alö einen — Goncurö. 2BiE jentanb biefc

Vebienung erhalten, ber im ^reugifchen nod) nicht als VauGonbucteur

in Gib unb Pflicht geftanben, utug er nach Berlin reifen, fich bort

ejaminiren laffen unb ba§ patent mit 100 .% löfen. Ntein 9tatp

ift alfo ber, bag menn 3hr Ginen migt, an bem 3hr 9^m Guer 9Jtüth=

lein fühlen tooIXt
, fo fegt ju, ihn 311 bereben bag er fich um biefc

Stelle bemerke. Vielleicht erhält er fie unb bann fepb 3hr flwothen.

Sdjummcl hQ t mir ba für ben 5ltm. ein .£>ocuspocu§ ^uge'chidt,

ba§ mir fo au3fiel)t, al§ menn’3 eine Nachahmung Don: ©c Datier
Vürger hört einmal! fehn foEc. G3 mag fo fetjn ober nicht, fo

haben mir hoch nur ein $aar StcEcn barin gefallen; ba» ©an.^e, bie Sänge,

unb bie 3ubringli<hfeit höben aber nid)t meine aEcrhocchftc 91pproba=

tion, unb ohne biefe fann’8 benn hoch nicht in ben 9Unt. tomnten, cs

märe beim bag 3hr’3 per rescriptum legitimirtet unb mir bie 9luf=

nähme, mie ber $önig bie 9teccption ciiteö NtitgliebS, ber Vertinfdjen

Nfabentie, beföhlet. Überhaupt biinft mid), Sdpimmclä münblidje

©efeEfdjaft fep crträglidjer al3 bie fd)riftlid)c.

hantier hat mir bie bepliegenben Veränberungen einiger Sieber 311 =

gefanbt. 3 <h habe fie fdjou 8 £age im 5ßult liegen unb mich gemiffen=

haft geprüft, ob meine (Eigenliebe nid)t um mehr al3 ein SDrcptheil

habet) intereffirt fepu merbe, menn ich offenherzig bariiber an Gud)

fd)riebe. 3<h tarnt aber auö meinen eignen Gmpfinbungen nicht recht

!lug merben; nur fo Diel meig ich gemig, bag mir fein Vcrbeffern

nicht gefäüt , unb bag ber dichter ©oedingt ftatt 9lnmerfungen ba=

hinter 31 t fdjreiben, fie fo mie fie ba fiitb bem 9lEgemeincn=2öelt=Ver=

beffercr 9t. 3urüdfdjiden mirb. 9t. miE au§ ben Siebern ber Scutfdjen

unb ber Iprifchcn Vlumcnlefc ein 3tcs gan3 ooEftänbigcg 2Berf machen

unb für biefe§ foEen fie beftimmt fepn. 3E)ut mir ben ©efaEcn, ocr=

gleid)t fie mit ben Originalen unb fchreibt mir Guer Urtheil bariiber.

Vebenft, bag id)§ oertragen tann, menn 3ht and) 9t—n red)t gäbet.

Nun §err! mie hält§ mit bem 9tmtm. 311 9i[iebed] unb bem ©e=

rid)tsfd)ul3en 311 ©[öttingen]? Gin§ Oon beibett! 3®erb er meinet=

halb maS er miE, in ber Grnbtc — länger aber toart ich utein Seel

nicht — befud) id) Gu<h, Guer äßeib unb $inb, mit ÜÖeib, Schmägerin

unb 3ungen. £>abep blcibt’3!

© 0 e d i n g f

.
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349. Jpridunönn an Bürger. 1

)

[9lug iö ii r g e t ’g 9iad)lai|e.}

ÜJtünftcr, ben 8ten 3uliuS 77.

$lbex ^Bürger!

9te, baS £>ing toixb boef) arg! 2)a§ einem ein ©djtDiegerSSatex

toegftexben fann, unb baß einem bas eine ^ftenge txauxigex, Dexbxiejj=

lidjex ©efcfjäfte an ben §alS toexfen fann; bafc man baxübex bie exjte

3eit tnebex 5Jhit nodlj 9ttufje befjält, an §exäenS©efdf)äfte ju benfen, baS

fann id) enbücij nod) bcgxeifen; abex bafj biefe exfte 3eit fo ganje

Monate bauexn fann — nein, tDeifj ©ott, Sßüxgex, baS ift mix

fjoef), unb ba benf idt) bann oft in meinem ©imt, fjaft iljn beleibiget,

. ben lieben 9)tann! — Unb boef), toenn id) bann aud£) toeitex Don mit

roiffen toiU, toic id) baxauf fomme, toie icf) bas gemacht fjabe, fo fiel)

id() ba, unb iDeifj mix nid)tS 311 anttooxten. 9hix exinnexe iclj mitf),

einmal im $aufdt)e einen SBxief an ©ic gefdjxieben <ju Ijaben, in bem

Dielleidjt fo tnaS fielen mag, toaS ba nidjt fielen fottte; 0, toennS ba§

ift, liebet 5lmtmann, fo beoxbext ben ©dfyinbex, unb lafjt ben ©d^toexe=

notfjSährief oexbxenncn auf öffentlidjex <f)eexftxa§e.

2lbex fd£)tciben, Siixgcx! müßt 3Ijx mix, beb ©ott! halb! ßiebet

auf einanbexmal in einem falben 3afjxe nid^t! ©eljt, cS finb 3ufälle

iibex midf) gefommen, 3ufälle, übet bie id() feinet ©eele in bex 2öelt

beichten fann, als bex Mutigen; fef)t nux, baS $>ing, baS toie SBinb

im 5ftecx ift, fjat midj angetnefjt, ad§, angebxauft im ©tuxm. SBüxgex,

toaS ift 2>aS? unb tDol)in toixbS nun faxten? — 2)aS bxangt, baS

mälat ftei) in mix toie Söogen in toübex ©mpöxung; id) fötjle micf),

toie idj midj faum gea^nbet ^ätte
;

mix fd)toinbelt Dox mix fclbft,

toenn icf) baS fo füfjle, toaS idj fann! — ©teUaS finb feine 2xdume;

abex toeifj ©ott, audf) gexnanboS ni(f)t! unb toex toeifj — SSüxgex,

fdjxeibt mix bod) um ©otteStoiUen

!

3$ bin

$>enft cudf) fo Diel 3äxtlic()cS als bie gan^e ©eite faffen fonnte

©anjj ©uex ©b tiefmann.

*) 9lad) einer 9iotij SBürget’ä beanttoortet ben 17. 3ful. 1777. 2>er SBrief fyat

fidb im 9iadjlaffe ©pricfmann’S nidjt öotgefunben.
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350. ßürger an ßoit.

[9lu§ 23oie’3 9larf)laffe.]

äßLöllntetshaufen], ben 17. ^ul. 1777.

9Jtein liebfter 23oie,

Dafj mit bet)fommenbe grau ©c nach bem Wanton wife

of Bath fefjt gut gerätsen fet) , toirft bu mit hoffentlich nid)t ableüg=

neu; obet mein ©cfüf)l bon guftiebcnljeit müfte mich gemaltig taüfd)en.

Ob bu mit aber auch 3um Drucf nutet meinem Nahmen tatfyen mitft ?

3nbefjen Ijab id) bod) gat 31t nie! ^Behagen an bem närtifchen

Dinge, um meinen Nahmen babon losgufagen. Sie§ e§ einigen ge=

fdjeibten Seilten al£ ßimmermann, ©ejttoh, Seifem^ u. f. m. bot unb

fdjteib mit ihre unb beine Meinungen. Vielleicht fejt bic angetjängte

sllnmetfung auf bie theologifd)en ©djaafsföpfe einen Drurnbf, baß fte

ba§ Viaut Ratten. —
Da§ ©tücf ift auch für ©oefingfS 9llm. beftimmt. 3$ mufj

nothmenbig bie§ ©jemplar jutürf Ijaben,' meil id) fein§ fonft habe, unb

ofjnmöglid), toegen S^itmangel, fo lange Dinget öftet abfe^teiben

fann. 9ftid) gtaut * entfejlid^ bot bem ab= unb teinfdjteiben beb &er

Verausgabe meinet ©cbid)te. ^ürmahr! toenn id) bidj näher hätte,

bu müfteft mit btan
;
bafür mürbe nid)ts helfen. ©onft müfte ich aud)

mal)thaftig in bet ©otte§toelt feinen, bet mit, fo mie bu, hierin an

bie §anb gehen fönnte. 3<h ftiege oollfommen ein ^llphabet jufam=

men unb h°ffc nod) manche^ unbetrdd^tlid^e ©tücf meglafjeu gu fönnen.

3ch bin mittend, mein ^oetifd^eö ©laubenSbefänntniß, meines eine

$ßoetif in nuce borfteHct, ftatt einet Vottcbe, Dotan 31t fejen. — 3n 8

obet 14 Dagen mitb ©oefingf mit 2ßcib unb $inb 311 mitfommen.

3<h toottte bu mäteft bann auch hiet. Vale.

Vütger.

5lütoboö! Percy mar hoch obet ift Doctot Dfjeologiä? — Vicht

etma juris? obet gat Vtebicinä? — ©d)teib mit ja baOon ©cmißljeit.

Der Vnmctfung megen.

351. ßme an Bürger.

[21u§ 5ß 0 i e ’i sJlad)Iaf|e.]

Vannobet, ben 20. 3ul. 1777.

3d) fchtiebc bit heute mol nicht, mein liebet, menn ich md)t bit

bas neue Vtufeumgftücf fdjicfen molte. 3m ©an3en hoff i<h toirft

f^teube batan h<m* Schreib mit beine ©ebanfen. Der le3te ©infall

bon $[äftner] *) ftcht mibet meinen 2ßiUen ba.

x
) „Dolberg tn $att§". 5Deutfdje» Mujeum, $uli 1777, <§. 95.

Sfirger'S Srieftoedjfel. II. 7
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geh ^abe grau ©chnipS mir ahgefcbrieben unb fdjitfc ba§ Origi=

nalftüd toieber. 2)te SSaUabe !onte nicht anber§ al§ mir im boben

©rab gefallen. 2)u getoinnft immer bon ©ti'tcf gu ©tue! an ©igen=

t^itmlidjlcit, Seichtheit unb Äorreltbeit, aber — greunb, mit biefem

©tüd fei) norfidjtig. geh ratlje nicht gleich gum 2)rud unter beinern

tarnen, unb toünfchtc, bafj e§ anfangs 9Hemanb toüjjte, Don toem es

fet) *). $ftan mufj es anfangs mijjberfteben. geh ba& & geftem in

unferm greunbe^irfel borgclcfcn, aber fe^r Ibiberfprochen, bafj e§ bon

bir toäre, obgleid) alle auf bidj rietben. deinem bd& tcb§ nod) fonft

geigen lönnen. geh fdbtcibe bir noch mehr Urtbeil. geh fürste, man

lönte ba§ ©tüd in bcr gegentoartigen Sage Ibiber bicb brauchen, fo

toenig bernünftige Seute batoiber hoben toerben. 2)ie 5lnmcrfung ber=

rätb bitb 3U febt. 9tocb meinem ©efübl müfte fie, mit ober obnc

tarnen, fanfter fetju. ©onberbar ift’3, bafj id) in meiner Ausgabe ber

Reliques the wanton wife of Bath nicht finbc. ©<hrcib mir atoifcben

melden ©tüden fie ftebt. Percy ift ein ©eiftlicber; ich tocifj aber nicht,

ob er Dr. Theol. ift. SSiele ©eiftlidje in ©nglanb finb Doct. Juris,

L. L. D. loelcbe§ ein ©brenl^e^ *>on ben Uniberfitdten ift. SBenn er§ aber

aud) nicht ift, fo tbut ba§ nicht biel. 9tenn ihn immer Doct. Theol.

bat mebt Autorität.

©eftem 2lbenb toarb mein ©eburt§tag beb sDteber§ gefebert. 2öir

loaren fel)t bcrgnügt unb auch beine ©efunbbeit toarb getrunlen.

.§ab id) bir gefdjrieben, bafj ich beinen braben 9ftann unb bie @le=

mente ber Senken gelefen, bafj fie bon bebben gan
(} begeiftert unb 6t§

ju £bränen gerübtt toar? geh ibat e§ mit 5lbficht.

§eute ift Mütter mit feiner gamitie btet- g<h bin ba^u eingelaben.

*) „fjrtau ©ebnipä" tourbe evft im ©öttinger 2Jiuf. 2llm. für 1782, <B. 140 ff„

mit bet Unterfcbrift 8Jt. ftoeofuS ©eriud unb mit folgenber $lnmetlung im 3htbalt8--

föegifter gebrudt: „SDie englifd)e SBaHabe: The wanton wife of Bath, tooitad) biefc

ffftau ©cbnip§ toerteutfd)t ift, nahm im Sörittenlanbe ein S5octor 5lbeologiä in feine

©antlung altenglifcber ©ebid^te auf (D. Percy’s Reliques of ancient english

Poetry, Vol. III, p. 145) unb ber ernfttjafte Slbbifon nannte fie (spectator n. 248)

eine öortreflidje IBallabe. SDer Söerteutfdber, bem öot ^elotifd^em ©efebtei bange toar,

malte fie lange nicht btuefen taffen, ob gleich oiele reebtfebaffene unb gefdjeibte Seute,

auch ©eiftlic^e, benen er fie mittl)eilte, lein 9tergerni§ brin fanben, fonbern fid) fel)t

baran ergöjten. SBeil ihm aber funb getaorben ift, toie manche gute ©eele, bie born

toeiten babon gehört ^aben mag, in bem 2ßabn fte^e, at§ ob ber 33erfaffet eine getoiffe

*5?tau ©c^nip§ im 5f)utte l)abe, bie er bor el)tlid)cn Ceutcn $u probujiten nid^t

toagen bürfe, fo bot er fjiet männiglicb überführen toollen, ba^ bieg ©tüdt fo arg

nicht ift, fonbern unter ber fiarbe be§ 8eid)tfin8 eine fefjr erhabene ÜJtoral borträgt.

Uebrigcn§ ift ed leine Äunft, ben 3}etfaffet ju toiffen. Sr bittet aber bennoeb, unb

jtoar au§ ganj rechtlichen llrfachen, fomot bei 8ob, al§ bei 2abel, feineg 9lamen3 ju

fchonen."
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toeil man mir ©fjre unb ©efatten 311 ertreifen glaubt. 3Bir fahren

nad) ttftarientrerber.

Sen 15tcn ift 33ofjenS $od£)3eitStag getrefen. Su anttrorteft mir

nidjjt in 9tbfi(l)t feiner 33itte tregen ber ©öttermenagerie, unb meiner

tregen ber 9üt)mfe beS tftegenbomS.

SBenn bu fo fortfaljrft, irirft bu freplidj einem ^erXtd^en töanb

liefern. 9tber ben! nun and) baran, baß bu beinen ©äften felbft audf)

traS neues norje3eft. ©cm Ijülf idf) bir, trenn id) beb bir trärc. $att

idjS abtrefenb, aud) burt^ Slbfdjreibcn, fo fpridf) auf midj). 3$ t(ju eS

gern. Saß bu bein poctifdfycS ©taubenSbefentniß t>orfc3eft, billige id)

fcl)r, obgleid) id) baburt^ trieber einen fjerlidjen ^luffag fürs ttftuf.

verliere. Sod) tönt er rietteidjt notier oljne 9taljmen barin erfechten.

©ebicl)tc ron bir tritt id) ror @rfd)cinung beiner Samlung gar nid)t.

9tbcr trenn idi) fonft ettraS für ben September l)ätte, träre ntirS lieb.

3BaS idf) fdf)on fjabe, trirb fid) feljr au§3eid^nen.

@tur3 ift ein $aar Sage l)ier getrefen. ©r lant ron tßtjrmont,

troljin idf) let)ber! 31t ber Seit nidf)t fommen tonte. Berber ift ba, unb

Ijat mit grofjent 3Öct)fatt ror ber grbpri^cjjin ron $8r[aunfdf)treig]

geprebigt.

3d) gcf)c biefe SBod^e auf einige Sage nadj tRefjburg. ©em trär

ic§ mit ©ödfingX 3itgleid) bet) bir. Sag if)tn xedf)t riet freunbfdf)aft=

lid)eS ron mir. SBemt idf) bid) biefen §erbft nodf) fefje, trie icf) rorfjabc,

trotten trir ifjn 3ufammen befud)en. ©otier ift je3 t in Hamburg bet)

Sdfjröber. ßeb troljl. . 33.

352. <$prtdunanit an Bürger.

f2lu§ SBürget’S 9f

lad^laffc.'|

[fünfter, ca. ben 24. 3^i 1777.]

«fpe^lidfjen San! für euern SBrief, liebfter Bürger! idfj f)ab

gefügt, als trär er mir ron meinem ttftäbdjen gefommen. Sa idj nun ein

$aar 5lugenblide für mid) fjabe, unb nid)t triffen !amt, trie halb mir

baS trieber fömmt, fo fd^reib idfj 3^nen ^Xetd^ über unfere gabetten=

fd^ute, bamit trenigftenS ber $un!t auf ben erften tßoftag nicf)t unbe=

anttrortet bleibet. SBir fjaben eine ©arbe 31 t tßferbe, bie fo eine Sdfjule

rorftettt. 2Ber nidf)t SanbeSünb unb 3ugfeid) ron 3lbef ift, trirb nid)t

ef)cr angenommen, bis er eine gelang als gäbet unter einem 9tegi=

mente gebient Ijat. 3n biefe* Seit ntufc er ttftatfjematif ftitbieren, unb

3eidf)nen lernen. 60 halb eine Stelle bet) ber ©arbe offen ift, trerben

alle gabetS unter ben ^Regimentern ejaminirt; trerS in ber elementar

ttJtatfjem. bann am treiteften gebraut Ijat, trirb bet) ber ©arbe gefe3t.

7*
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Dann hat er Monatlich 8 ©age, lernt reiten, tanken, festen,

frangöftfeh, -jeidjnen, unb Siathematil , alles umjonft. 3>n ber

Stathem. fährt er bet) ber ©arbe fort, too er als Habet ftefjcn Blieb.

Die ©arbe fjat ein hotel, toorin alle jufatnmen tooljnen
; 4 haben jebeS=

mal ein groffeS 3immer, 2 eine ©djlaftammer, unb jeher für ficfj ein

Sette; biefeS SogiS, .jpohj, ßid)t, Sebiente 3ur, 2luftoartung, atteS um=

jonft. 2Iud) bie Äleibung loftet ihnen nid)tS
;

fie bürfen nichts als bie

Uniform tragen, nnb alles toaS ba^u gehört, bis auf ©tiefein unb

Danjfdjuhe mit eingefcfjloffen, belommen fie Dom Corps, ©ie haben

leine -JBadje 3U beforgen, ausgenommen toenn ber §of hier ift; bann

haben fie einen $often in ber 5lntid)ambre, unb 3toet) Dafelpoften; ein

©aureS fieben haben fie beb alte bem bod^
;
üon frül) StorgenS bis

?lbcnbS jpat geljtS oon einer Seljrftunbc in bie anbre; bod) ift baS jo

eingerichtet, bajj immer baS ©tubieren mit förderlichen Übungen ab=

toed)fclt. 5lbenbS um 9 Uhr toirb baS hotel oerfdjloffen. ©ic haben

ihren tftang gleich nadh bem gfäljnrid), Hintrit in alte ©efetlfchaften,

u. f. tu. — SBenn fie angenommen toerben, müffen fie 32 für

ben filbemen Degen, ben fie tragen, jur $affc beponieren
;
unb monat=

lid) toirb ihnen ein 3%. (ber 9tc ihrer ©age) 5urücfgehalten. SGßcnn

fie atSbenn abgehn, fie mögen nun aoancicren, ober Dicnfte quitieren,

fo toerben ihnen bie 32 .% unb für {eben Stonat, ben fie bet) ber

©arbe toaren , ein Sfy. herauSgcgcben. äÖcr 3 . S. 3 3al)rc unter ber

©arbe ftanb, erhält betont 5lbfd)ieb 68 .% , bie ihm bann 311 feiner

Hinrichtung bienen.

2Birb nun bet) einem Regiment eine DfficierSftetle offen, fo toerben,

bie in ber Slatljematit unb im 3eichnen am toeiteften fmb, ejaminirt,

unb ber beftc aöancirt. .frier lommtS nun auf leinen 2lbet an, fo toie

auch unter ber ©arbe felbft baS leinen Unterfchieb macht; DiefeS

Hrarnen hält ber Stinifter fjürftenberg immer felbft; fie müffen bann

aber fdpn in ber höheren Statt)ematil cttoaS gethan haben. DaS

5löancement hängt auf biefe 5lrt oon eines jeben eigenem gteiffe ab.

eS giebt hier DfficierS ,
bie nur ein 3afjr 6 et) ber ©arbe toaren, aber

auch Seute bet) ber ©arbe, bie fdjon 8 3atjre un fc länger habet) ftehn.

Stit ihrem ©djtoager 1

) lommt eS alfo barauf an, ob er fich ent=

jdjtieBen lann, eine 3eittang als Habet 31t bienen. 2Benn atSbenn

fo balb lein $loanccmeat torfiel, ober toennS unter ben HabetS öor=

3üglich gute $öpfe giebt, fo begreift Sh* felbft tool, Sieber, bafj eS

bann eine 3ett hinbauem lönnte, eh er 31er ©arbe läme, unb bie 3eit

über mufj er nottjtoenbig 3ufc3en. 5lnttoorten ©ie mir balb barüber;

0 ©eotg .^eintirf) Seonljart, geb. 29. Cct. 17(i0.
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teas eg fonft für 33cbenflid)!eiten geben fönnte, bie tann id) t>iettcid£)t

heben; benn ettoag famt ich Don gürftenberg fchon fobern.

353. töoetkingk an Bürger.

[9tu3 iöütgct'ä 9ta$taffe.]

eiltid)) ben 29. 3uL 1777.

2)er 2lmtm. 0. .fpagcit, ben id) fonft unter alten unfern ^Beamten

am mehrften gefehlt ^abe, oerliert nun auch, gleich ben übrigen, allen

(Srebit bet) ntir. ©djledjterbingg t)at er bag ©egentljeit non bem ge=

teufet, teag er greunb ^epnen oerfid)crt tjatte: Söag braunen teir

mehr $euguife? Sfod) bi» biefe ©tuubc ift bie ©teile un&efejt, ner=

muthfid) teeil fie feiner non ben bet)ben Ganbibaten ^aben foH, teonon

ber (sine uodj feinen 8d)teeinsfofen gebaut unb ber anbre fein £eben

me^rent^eil§ nicht auf fonbern unter ber Grbc jugebrad^t ^at,

benn er fteljt beb ben 58raunf<htecigfchcn §üttentecrfen alg 51inellift.

9tun fdjeints aber bafe fid) ^iiemanb -finben teil! ber eine ©efd)iflich=

feit bie jährlid) 500 .% teertf) ift für 200 Oerfaufen teilt.

2>ag GoUcgiunt* ift über biefe fange löacanj nicht teenig nertegen, benn

eg teerben fuft i^t auf fönigl. Äoften 3 $ird)en, ein gan3cg 2)orf unb

fo niel anbre $aüfcr unb Gtebai'tbe gebaut, unb bie 2lrbeitgleute finb

babeb ohne alle 5lufficht. $ur*3 , ba @uer greunb biefe Stelle getoife

erhalten unb fid) fchänblid) betrogen höben teürbe teenn er fid) ba^u

gemelbct hätte, fo teär’g bodj teo!)l nid)t unbillig, teenn er fid) beb

^>agen für feine eble gürforge beftenS bebanfte.

2)a§ 9Jtännd)en, J

) teeld)eg auf unfre unb unfrer äöeiblein Soften eine

empfinbfame fHcife burd)g |)ohcnfteinf^e unb Gkubenhagenfdje angeftettt

hat, unb refp. anfteücn teoflen, fteljt nun unter meinen greunben ba,

teo feine empfinbf[amen] fölrifen] b[urd)1 3)eutfchlLönb] in meiner

SBibliothef ftcljn, bie ich 9ar nicht befifee. Gg ift hoch ein gammer,

bafe bie eitelften Darren noch immer unfre 5profeffiong=$erteante finb,

unb man mögte fid) fd)ier bebcitfen, fid) auf Üieifen feinen rechten Nahmen

ju geben, teic Seute bie aug ©d)öppcnftäbt finb, fid) immer aug Sraun=

fdjteeig anfagen.

S)a§ Sieb Dom braoen Pfanne, teag foll ich mehr fagen? ift

Gurer teerth, unb eg mögte teof)t bie fftofe in meinem ©traufee fepn,

fo höä i^h mich baran gelebt, könntet gh* Dieterich eine Gompofition oom

I). 2Beig baju üerfthaffen, fo teürb ich mich mit barüber freuen. Allein

es müfete halb gef<hcfjen, teeil ber 91otcnbrud fetjr aufhält, grau

0 $er fabe üteijefdjriftftetlet unb Suftjpietbidjter Johann ©ottlieb Stummel.
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Schnips ift fchledjterbingS feine ©efettfe^aft füt bie §etren unb

Dämmen melchc ben ^Itmanadj lefen, benn fie mürben fidj fre^igen

unb fegnen, menn fie* bie heiligen $rop^eten att^umal fantt bet ^[eiligen]

jtnölf SBotljen Schaar fo läftem Rotten. Dl)n otteS Söebenfen aber

laßt eS in baS fJJhtfeum einrüefen, benn biefeS mitb bod) mehrentheilS

nur oon 9Rännem gelefen. 3ft (£uch aber an bet beglichen Zuneigung

beS fo genannten fcf)önen ©cfdjlechtS ettoaS gelegen, fo üerfdjmcigt noch

jnt $eit guten ^lahmen. Die Dröpfe mögten Sud) fpeibe unb Söeibe

fonft auffünbigen.

5Uein <fpet3 brennt mir im Seibe, midj einmat mit @ud) rec^t

auS3ufpted)en, unb fieser märe baS nun fc^on gefäjefjen, menn

nic^t ein Umftanb biefen ^luffdjub nad) fiäj 3Öge, ber aud) be^ergigt

511 merben Oerbient. ÜJlein Sdjmager toilX 311
sÜtid)äl Oon §alle nach

(Böttingen gehen unb Ijat unS gar 31t tje^tidj gebeten, unfre fReife

bis baljin 3U Oetfpaten. 9Uit ift baS nun nic^t redtjt gelegen, toeil

8 2ßod)en eine lange 3eü finb unb ber fpäte §erbft mir auch nidjt

fo gan3 anfteljt. gnbeß, fagt meine grau, muß SGßil^elm (fo Reifet

ib)t trüber) hoch bie falben $oftcn tragen unb nun meinet=

halb ! Äut3, am Sage fUtichaelS finb mir in SBöttmerSh- unb toenn’S @uch fo

gefällt, ntatfdjiren mir beibe alle 5lbenb nach 9Hbecf*unb entbruften

ober entbrüften unS ba, menn 3ßr anberS ratzet baß baS ein ipse

feci Oon expectoriren ift. gn einer förmlichen Äaraoane 3ie£jen mir

benn fürbet nach ©öttingen unb thun unS bort gütlich an bem maS

D[ieterich] butch unfern gleiß unb Schmeiß ertoorben ^at. Um bie

3eit aber ift ißm fd)on funb unb 311 miffen gethan, baß idj ben $llm.

nicht meljr beforgen mag; ein üerteufelter Umftanb, ber mofjl machen

mirb, baß mir Oon allen benen Sßeinen meld)e ©leim unb ßonforten

fo gern befingen, feine fdjmecfen merben. Dafür ßot mich aber and)

Sßoß 3ur ^pod^eit gebeten unb ba» foU fein geringer Droft für midj fepn.

dnblicb bin ich mit bent 9Hm. 9an3 unb gar fertig, bin aud) beS

ßalenbermadhenS im figürlichen] unb SBortoerftanbe fo itbetbrüßig, baß id)

mit meinen 2BeibSleuten fünftigen Dienftag auf ein 5f$aat Dagc nach

SonbcrSßaufen teife unb &o gemiß nidbt fingen fonbem freffen unb

faufen mitt.
.
@S mürbe fein geringes 3}erbienft um unS alle fepn,

menn 3ßx enttoeber halb per Flox, ober 3U 2Bagen incl. @urer anbern

Hälfte fämet. Dljut unS ben Gefallen, eS foU @uch matlich nicht ge=

reuen. Die 9tatur ift {3t fo fdjön um unS her, meiner ($efd)äfte finb

Juft menig, unb mein Dürft nach @ud) f° 9^°6- 9hl?

$äftner hot mir unter anbern folgenbeS @pigr[amm] gefchicft.

©elehtfamfeit unferS 3 ^italterS.

SBibt baS! Sßerächter unfrer 3eit

Der (scaliger unb ber ©almafe Streit:
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2öer üom Jponter bie Meinung richtig traf,

Den ftreiten i^t ein Amtmann unb ein ®raf.

Die 3te fcheint mit fchief aumgebrüdt au fetjn. Sophie unb

9Mchen füffcn (£ud).

Goeckingk,

354. ßfirger an Spridunamt.

f9lu§ Spricfmann’ä 9ftadjlafte.J

% •

2ö[öllmermhaufen], ben 30. 3>uL 1777.

Daufenb Dan!, liebfter Spricfmann, füt bie Nachricht über bie

tütilitärfchule! Die ift ja fo fd^ön unb ooltftänbig, bafj em eine 8uft

ift. ^nbeffen einige fragen, unb oielleicht tiinftig nod) mehr — benn

aUeö fäUt einem auf einmal nicht ein — miift 3>hr mit boc^ noch be=

anttoorten. 3« @rfpahtung bet 2Rü^e aber habe idj fie befonberm auf

bcpliegenbem gebrochenem Sßapiet gefegt, fo bafj 3hr uut lut5 un& 9ut

bie Slnttoort baneben fehteiben tonnet 1

)- — Die Sorge für mein 9left

öoH Schtraget unb Schwägerinnen liegt mit f<htoel)r auf bern £>alfe.

3ßär em nur allein für bam 91täbcl, bam id) meine, bann . . . .

2Bam foll idj JU bem übrigen Snfjalt @üte§ SÖtiefeS fagen? @m

ift ein elenb jämmerlich Ding um aller 9Jtenfchen ßeben ! Diem Sprüch=

lein ift mir fo gelaüfig getootben, ba§ id§m in alle Stammbücher

fhreibe. 3<h möchte toohl bep (Such fepn. (£in Carmen amoebaeum

über bem thenia toürbe un§ vielleicht bie bergen leichter machen. 5Jtir

fteht nun halb Dtennung oon ber (beliebten meinem §et3enm beoor.

äßam Wirb aum mir, unb toam aum 3hr Serben? £5 bafj mich fo Viele

heilige, toietoohl fchtoehre faure Pflichten gegen anbere an bie SOßelt

feffeln! Die gegen mid) fcheiiten mit Dtaürne, bie ich abfdfjütt&n Würbe.

£> Sprictmann, hab ich eüd) tvo^l oon s
Jtobinfon drufoe’m 3>nfel

jemalm gefagt. 2ßie herrlich, Wenn Wir ba Wären! Daufenb teilen

tveit ringm umher Oon ben SBogen bem üöleitmeerm umftrömet! 3n
fi'tfjct feeliger 9tuf)e unb (Sinfamfeit! — §a! — Doch toam

9Jtan mufj bie 3öl)ne infammen beiden, bie tilugen lubtüden unb mit

lerfe^ter Stirn OorWärtm burch bie jpertigen Domenheden bringen.

£>eüt h^b ich leine 3eit iu löngern $lagliebem. 5lber nächftenm

mehr

!

äßenn nur bie Subfcr[iption] auf meine ©ebidjte gut einfdhlägt!

3ch höbe in SSicr ßotterien gefegt, ©etoinne ich bie 4 höchften ßoofe.

*) Da ber ^npalt ber 3Ta9etl auä ®pritfmann’3 Slnttoort genügenb erhellt, finb

biefelben pier fortgelaffen.
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fo Bin id) ein toeiblicher Äerl, toie ber reiche Ütabob. ÜEßonidjt, jo foftet

mir ber ©paß nahe an H u n d e r t T h ä 1 e r c h e n. ®ein ©d) — bred

für fo einen VettelVoeten. 5lbio. GAB.

355. fioie an Bürger.

[91uö ^öoie’l 'Jiac^taffe.j

£) anno Oer, ben 4.
s
2lug. 77.

2)u toarteft tool auf meinen toeitläuftigcren Vrief, greunb Bürger,

ober ©ödingl ift aud) fdjon bet) bir. 34 bin feit geftern toieber Oom
Sanbe 3urüd, too id) über ad)t £age umher gefd)tüärmt, unb bad)te nidjtS

getoißerS als einen Sörief oon bir ju finben, fanb Briefe mehr als id)

Btaudjte, aber ben nid)t, ben id) toiinjehte. @S ift mir red)t toohl ge=

toefen mitten in ber fdjöiten Statur unb unter guten Vtenfdjen. gd)

tuar einige 2mge ^u 9tel)burg unb bradjtc bie übrige 3eü auf t>er=

fcfjiebenen Remtern ju. $)ie meifte mit ber Heben Äeftnern unb ihrer

©chtoefter 3U Vlumenau bet) ihrem ©eßtoager. Vtf. Vtcjer toar aud)

mit uns 3U föcfyburg unb toir trafen bie grau 0 . heftet ba, oon ber

bu hier oiel gutes gehört hoben toirfi. fftefjburg toürbe halb $l)rmont

an ©cßönheit übertreffen, toenn eS erft ^CHobe toäre ba(jin 3U gehen,

unb cS fid) ber Vtühe lohnte alte bie Verbeßrungen an^ubringen, bie

fi(h machen ließen. 2>ie Einlage ift oortreflid) unb bie 2lrt, toie bie

Sage genial ift, macht bem ©efdjmad beS 5lmtfdjreiberS 0 . ©räoe=

mcher oiete (Sfjte. 34 %otte beinen brauen Vtamt unb grau ©djnipS

bet) mir, unb höbe allenthalben Vergnügen barnit gemacht. 2)aS VMbel
baS id) meine toirb feijr üiel gefungen. VejonberS toürbeft bu es gern

aus bem Vtunbe ber ©upferintenbentin] Silber <ju SBunftorf, einer

©djtoefter ber [$rof.] gebem, gehört haben. 3)ic ©djtoefter ber Äeftnem,

ein aUerliebfteS muntres Vtöbd)en, hält es für baS erfte Sieb in ber

SBelt unb fingt lein anbereS. geh foH bir fchreiben, baß fie bir red^t gut

ift unb bid) 3U lennen toünfcht. gm @mft, ich bäcßte bu befudjteft

mich gegen ben hinter noch einmal, unb folli^irteft felbft toieber. @S

toürbe unferm Vrojelte nicht fdjaben. Valb toirb attcS toieber hier fetjn,

bann toill id) einmal toieber 3uhordjen. @0 oiel ich toeiß, ift noch

nichts gc}chel)en noch bejthloßen.

Voß ift fchon in V3anbSbed mit feiner jungen grau. Set)bcr!

toirb auch tool ou§ meiner Hamburger Steife nichts, unb oietteidjt fo*

gar nichts auS ber ©öttingijd)en, bie ich toenigftenS für getoiß hielt.

2)ent einmal, ©eit geftern ift ber ©eneral 3urüd Oon Vh^nont, ettoa

noch 14 £age hob ich öiete Arbeit, bann bacht ich Urlaub 3U nehmen

unb nach Hamburg 3U gehen. 2)a betomme ich gtehtag einen Vrief

V
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oorn @jeh.$[ath] SUoenSleben au3 ßonbott tocgen bcs (Snglänbcrä, Don

bcm bu toeift. (Sr fömt mit bent Kurier unb nun tan ich mid) nicht

entfernen. gd) tjoffc noch, baß ber ©encral und einlabcn toirb mit

ihm nad) bem .fparbenberg 31t gehen. Allein in biefent galt umarm’

i<h bid). So gcljt’3 toenn man abhängig ift. Unb biefe3, fo mißlich

e§ aud) toerben tan, bnrft id) ber folgen tocgen nid)t au^fdjtagcn.

£)er $önig, fdjreibt mir ber 9Jtiniftcr, toeiß baß er bet) mir tool)nen

toirb.

grau Sd)uipä hob id) bet) mir gehabt unb sUtenfd^en Oon atterlct)

Sinne§= unb 2>enfart, Filter, 33erftanb unb (traben ber s
2lufflärung

Dorgelefen, öerftef)! fid)3, ot)ne ben 93erfaßer ju nennen, unb, toenn mau,

toie fe^r oft ber galt toar, auf bid) rießt, it)tt cin3ugeftef)en. £)as

Stüd fiel allenthalben fefjr auf, unb toarb, toie id^§ oorau§fah, feljr

oft mißoerftanben, nur ein paarmal rcd)t genommen. Sejtrol), ber c3

ganj nimt, toie er fott, unb bem id) allein bid) al§ ben 33erf. genant

habe, meßnt bod) ber fomifdfje £on ßhabete 'bem ©anjen, unb müßte

nottoeubig sJJHsOerftanb erregen. 2>a3 emftljafte (Snbc fällt ben meiften

nod) mehr auf, al§ ber luftige Einfang . . . SDßilft bu alfo ba» Stüd
bruden laßen, fo ift mein föath, baß es erft im 2llnt. ohne beinen tarnen

unb ohne baß ihn jemanb toiße al§ ©[btfingt], gefdje^e. 2)ie sJtote

müßte nichts tociter fagen, als baß baS Stüd nad) bcm (Snglifchen ge=

mad)t ift, unb fidj nicht einmal nterfen laßen, baß man cS übel beuten

tönne. .fpernad) fanft bu in ber Samlung beiner ©ebidhtc ja immer

tljun toaS bu toilft. (Einige 20 Subffribentcn mehr Ijat bir meine

lejte Steife oerjehafft. SBirft bu halb anfünbigen?

ftttein greunb 2Jiattei, ber bid) Oorigen Sommer in (Böttingen

oerfef)ltc, f)at (Sfd)enburgS Stelle bet) bem Ökafcn gorftenburg erhalten,

unb ift mit ifjm nnb ber fütutter nad) Straßburg gegangen. 2)a foU

er unS Reifen.

geh bin je^t habet) baS ttftfpt 3utn September in Orbnung ju

bringen. 2öaS id) noch ton bir ober ©ödingl, bcm ich mich freunblidj

empl)clc, hoben fott, muß id) mit ber greptagspoft haben, fonft tömt

eS 311 jpät.

StrubenS Zob toirb aud) bi(h fehr überrafdjt hoben. (SS ift hier

je^t nur (Sine algemeine Stimme über ihn. 9ludj ich oerliere perfönlidj

oiel an ihm.

ßeb toohl unb fdhreibe mir halb.

S8.

Spridntann hot mir einige Sluffäge oon einem jungen ttftenfdhen

auS fünfter gefdpidt, bie ein großem ©enic Oerrathen. SQßenn bu bie
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bepben Stüde ^Bettina unb %x oft unb Sepre 1

) im Rtufeum lieft,

fo oergifj nidjt, bafj bet SSerf. auä fünfter unb nocf) nic^t baOon treg

gefommen, ein $atf)o!if unb 17 $al)tc alt ift.

356. 3>prickmönn an ßiirger.

[9lu8 SBürget’ä 'Jtadjlaffe.]

fünfter, ben 5. Ruguft 77.

Rnttoort auf 3^ Stagen, lieber ^Bürger, aber nidfjt neben ifjren

fragen auf bem nämlidjen SBlatt! — toei§ nidpt, baä fiept mir

gu orbentlidp au§, fbunte mir aud) gu enge tocrben; unb, o, ba§ furge

$atpegorifcpe! — ba benf id) immer an bic fc^rccftid^en 3e^ert meinet

Rboofatenftanbeä jurüd! unb bann fann id) öor 35angigfcit unb ©lenb

nichts.

1 .

Unferc gange Sanb unb Seemacht befielt au§ 4 Regim. Infanterie,

1 Reg. (Saoallerie, unb einem RrtillericCorps. (Sin Reg. 3nfant. pat

14 subalterne Dfficierä; ba§ (SaOallerieReg. 12, unb ba§ RrtiIIerie=

Corps 6. §ierau§ lönnt 3pt ungefepr üon mutpmafjlicpem Rbancieren k.

einen Überfcplag matpcn. Rebftbem paben toir aber autp nod) Pen-

sionen, (Sommenbantenftellen auf bem Sanbe unb bergt in allem für

50 alte £)fficier§, tooburtp bann aud) oft bet) ben Regimentern ^piag

gemalt toirb. $abet§ finb toirflicp niept biele bet) ben Regimentern,

unb toic rnidp einer ber Seprcr in ber Rtatpem. üerfiepert, deiner, ber

fiep befonber§ biftinguirte.

2 .

23on biefen Regimentern liegen 3 pier in fünfter; ba» 4te, unb

bie (Saballerie ift in Sanbftäbten bertpeilt. S)ie Rrtitt. liegt autp pier

in ber Stabt. 2)ie Regim. auf bem Sanbe neunten feine $abet§; alfo

tnürb’ ipr Stptoager gang getoifj in fünfter bleiben. (Sr pätte al§=

benn bie 2Bapl; aber ratzen tooHt’ idjj ipnt boep, baß er ba§ Regiment

be§ ©rafen Don ber Sippe RlPerbijfen toäplte, toeil ber ©raf gu gleicher

3eit chef ber ©arbe ift.

3.

Rodp finb toirflidf) 4 junge Seute Oon Rbel gur ©arbe angefdprieben,

tooüon botp aber näcpfteng fdjon 3 placirt toerben, toeil gerabe jegt fo oiele

abgepn. Sßon ben $abet3 b)ätte er nidfjt oiel gu fürsten; alfo bürft’

er tool hoffen in einem 3a^c angenommen gu toerben. §öcpften8,

toenn§ Ungliid nod) fonft ein $aar ablitpe Sümmel perbeptoepte, fönnte

0 ©on SÖiKppolj, im ©eptemberpeft 1777, ©. 231 ff. mtb 237 f.
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baS SBarten auf britte^alb 3:

ahr bauern; oorauSgefe^t Reifet baS, bafj

er fein möglid)fteS t^ut.

4.

Sie $abetS miiffen Söljnung, §anbgelb, dftonbierung ic. nefjmen.

Sie Löhnung ift , toie für 9JUiSquetierS , monatlich 1 Vs 3^. — §anb=

gelb 6 Safür !ann er aber mathematifdje ^nftrumente nehmen.

Sann beEömmt er aud) 58rob, toie ber dftuSquetier, bafiir Eann er aber

(Mb nehmen; — bieS Sörobgclb beträgt bann aber IjöchftenS V* •%
monatlich. Auch befönunt er £uartier, toie ber fdtusquetier, alfo

äufferft fd)lcd)t
;
Eann aber bafür auäj eine Bagatelle an ©elb nehmen.

5.

Über ben 3uf<huB h°b ich einen Dfficicr gefragt, ber jc^t bet) ber

Artillerie ftefjt, unb 3ugleicf) Sefjrer beb ber ©arbe mit ift, unb ber

aud) erft ein 3aljt $abet toar, el) er 31er ©arbe fam. Ser hatte monatl)=

lidj ©inen Louisd’or 3ugefe3 t, oerficherte aud), bafj eS nic^t gut möglich

fei), mit Wenigerem auS3uEontmen; borf) hatte er baton monatlich

2 ©ulben für aufferorbentltdjen Unterricht in ber dJtathem. auSgegeben.

Siefen aufferorbentlidjen Unterricht braucht ihr Sdjtoager aber nicht 3U

nehmen, tocil bie $abetS jc^t baS Collegium über bie (Hementar^Jtatf).

bet) ber ©arbe umfonft mithören Eönnen. giirS 3eidjnen geben fie

monatlich nur einen halben ©ulben, für ben fie gleichfalls 3ntritt in

bie 3eichenftunbc bet) ber ©arbe haben.

6 .

2BaS nun meine Sorge für feine ©inridjtung betrifft, fo Oerftel)t

fich t>on felbft. bafj ich ihn bei feinen chefs, unb bet)tn 9Jtinifter u. f. to.

einführe. Auch Eann ich *hm SogtS bet) mir geben; toie ich benn, toenn

bie oerbammten Creditores meiner Butter mir nicht bieS .fpaufj rfufm

$opfe oerEaufen, tool eine ©ompagnie $abetS logieren Eönnte.

7.

An ben dJtinifter [0 . gürftenberg] 3U fdjreiben, toürb ich euch feh*

rathen; er Eennt unb fchäjt eud) getoifj; er ift je^t in $ofgeiSmar; id)

toeifj aber nicht, toie lang er ba bleibt; toodt 3h* mir ben 29rief

fd)idcn, fo beforg ich ihn, unb fbred)e mit ihm felbft. Aber gut toärS,

bafj 3hx bann auch an ben ©rafen ton ber
4
Sippe fchriebet. 3dj lege

feine Abreffc bet), unb toenn 3h* mt* ben S3rief fchidt, fo beforg id)

ihn gleichfalls.

8 .

Sie dltonbierung, bie ber $abet oom Regiment erhält, ift d)htS=

quctierSdUonbierung , mit adern 3ubef)ör; biefc muß er tragen, toenn

er im Sienft ift; aufferbent aber tragen bie $abctS eine £)fficierSUni=

form, bie fie fid) felbft miiffen machen laffen
;
blau mit rotljen Auffchlägen,
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unb nacp Unterfdpieb ber Ütegimentcr tociffc ober gelbe Unterleiber.

SBäfdje zc. bcrftcpt fiäp Don felbft.

9.

5113 $abct tan er gleicp anfommcn; bodj büntt micp, h)är3 toot

gut, toenn 3P? erft bie ^Briefe an gürftcnberg unb ben Grafen Beforgtet.

S)te £eprer bcp Der ©arbe finb aEe meine gute 55etannte, bie mir

gu gefallen ipn fdjon in befonbere 5lffettion nehmen fotten. 3n ber

9Itatpem. tann id) mit ipnt gutoeilen repetieren, unb mein trüber pat

fcpott tool eper in 9ftatp. unb ßeidjnen einen jungen 9ftenf(pen bi§ gur

©arbe gugeftugt.

Sonft, lieber 9)tann, tann id) eud) peut nic^tö fdpreiben. — £), toie

itp eud) jegt füple, liebfter, liebfter ^Bürger ! ©in Slugenblitf bep eudp

!

ba§ füllte äöoHuft fepn!

©riefet mir euere grau, unb • • • •
s#be. Sp.

Addresse an gitrftenberg.

A Son Excellence Monsieur le Baron de Furstenberg; Chanoine

Capitulaire des Eglises Cathedrales de Munster et Paderborn, Pre-

mier Ministre d’Etat de S. H. S. E. de Cologne prince Eveque de

Munster etc.

5ln ben ©rafen Don ber Sippe.

A Son Excellence Monsieur le Comte de Schauinburg Lippe,

Comte de l’Empire, Conseiller Intime d’Etat et de Guerre, Commen-

dant de la Ville de Munster, GeneralMajor d’Infanterie et Capitain

de la Garde du Corps aux Services de S. H. S. El. de Cologne P.

E. de Munster.

5ln gürftenberg tönnen Sie auep jcplecpttoeg fdjreiben an ben

fperrn sUtinifter bon gürftenberg. 5ln ben ©rafen aber müffen Sie bie

gange Addresse —

357. ßüx%tx an ßoie.

23oie’§ 9tad)lafje.]

•JB[öltmer§pau feit], ben 7. 5luguft 1777.

gaft treife idj felbft nidpt, toarunt icp feit einigen Xageit niept ge=

feprieben pabe. 5ln *ptaderep pat§ freilicp niefet gefehlt
;
boep patte ftdp

gu einem Briefe an biep leidjt 3eü gefunben. ©p nun! ©3 gept ja

mancpe§mal fo. — gep pabe bir nun auf meprerc ^Briefe gu anttoorten,

toeife aber fürtoapr! nid)t eigentlid) mepr, auf toeldpe? 5EJlein 23rief=

arepib ift feit einiger 3^t ettna§ in Urtorbnung geratpen. £)ic bom

26. gun., 20. gut. unb 4tcn b. fepeinen bie legten gu fepn.

2>er bom 26. gun. pat mein §erg gelabet, toeil er niept nur beinen

SBepfatt für ba3 Sieb bont braben^ftanne, fonbern auep anbere
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liebliche 9fad)ti(gtcn Don Söbcgcn enthält. $>aS Urtgeil bet ^atlifcgen

3eitung über bie Dibo, ob eS cjletrf) nichts! toeniger als Sob ift, ift

mit boeg merftoiirbig getoefen. £)citn man fiel)! barauS, toaS für

Knaben noch immer baS $unftrid)tctgef(gäft trei 6en. $cg toar meinet

©adge toegen bet £ibo fo getoig! (Glaubte, icg fönnte Dot jebent

‘©tannc midj bamit fegen lagen! s
2lbet freglidfj, an Knaben backte

icg nid)t.

äÖaS bie grau ©cgnigS betrifft, fo getraut ®oef[ingf] fieg iticgt,

biefe 2)amc in feine 3Umanad)S©efetlfcgaft auf3unegmen. @S ftügc fid)

alfo, ob Sog fie toogl nagnte? Ober toillft bu fic fürs Stuf. haben ?

Scrftegt fieg ohne meinen sJtagmcn! 2öottt 3gr fagbc fie niegt, fo toirb

fie fid) gemügigt fegen, bem Sterfur igre £>ienfte an^utragen. The

wanton wife ofBath ftegt in meinen Reliques Vol. III, p. 145. Sor=

gcr ftegt Waly, waly, Love be bonny, unb naegger Dulcina. £)ic 5ln=

merfung brunter, menn bu ober Voss eS gaben toottt, toill id) änbern

unb milbern.

2BaS ift baS für eine Sitte Don Sog, toegen ber ($öttcr =

sIftcnagcric unb 9tgmfe beS Negenborn S? Unter erftcreS mag
er meinen Magmen fe^en. 9lbet toegen beS legtern gab id) bie Sitte

oergeffen. 3<g gäbe übergaugt teilte orbcntlitge (Sopie biefeS ©tüdS

in §änben. $)aS einzige torrccte (%emplat gab id) cinft an bid) gc=

fdgidt. ©olltc icg bie -ftginfc notg abänbern ober ertoeitem, fo rniift

id) bein ©jemplat gaben.

©oefingf toirb nun Oor tünftigem SticgaeliS nitgt 3U mir fommen,

toeil er bann ^ugleicg feinen ©djtoager naeg ©öttingen auf bie Unioerfi=

tat bringen toill. Stir ift baS ungelegen, toeil icg ign toägrenb ber

(£rnbte beffet geniegen fönnte. 3otn crftcnmal in meiner 2lmtSfügrung

gäbe idg für bieS $agt ©rnbteferien in meinem ©eriegt auSgefdjricben.

2)ic follen Dom 13ten biefeS bis SticgacliS bauern. $n biefer 3pit

toill icg an meiner ®efunbgeit bauen unb beffera. 2öer toeig, obS mit

niegt einfäUt, einen 2tbftecger auf 8 £age 3U bir 3U inacgen. @in Se=

fneg näger gegen ben SMnter bürfte toogl ©egtoierigfeiten gegen fieg

finben. gatal ift eS, bag eS fo ungetoig mit beiner gctbftlidgen Übet=

funft in biefe ©egenb getoorben ift.
—

2Bo niegt biefe, bennotg getoig fünftige 2Bod)e toirb bie gebrudte

Slnfünbigung meiner ©cbidjtc ^um Sotfdgein fommen. S)u toirft mir

toogl ogne 3h>cifcl bie befte ©rnbte mad)en, toietoogl mir aueg ©prid=

mann toenigftenS 3U 100 ©ubfcr[ ibenten] Hoffnung maegt. @S gegört aber

oerbammt Diel 31t einem Rimbert unb no(g ntegt 3U einem Xaufenb.

$)eine ©egtoärmereg 311
sJfcgburg unb ba langer mag toogl gan3

artig gctoefeit fegn. 3'd) gälte toogl mit habet) fegn mögen, befonberS

ba and) ein atterliebfteS Släbcl, baS nod) ba3u mir gut fegn fott.



110 Söürger an SBoie. — 7. 3luguft 1777.

baBep ioat. ©tiifje mit bag 9JiäbcI l)itBfd) mtb fag, id) tootCle tljt für

if)r ©utfepn tüiebcr gut fcpn, unb fo gut toollten toit einauber fo lange

fet)n, Bi§ toit ung einmal jäf)en, unb toenn toit bann leine lltfadje

fänben Böfe auf einanbet gu toctbcn, fo tooEten toir uns gut BleiBcn

Oon nun an Big in (Stoigfeit. $)ie lieBe $cftnetn unb Eftepern toetben

toopl etlauBen, ba% bu ihnen in meinem 9ialjmen unb in meine 6eelt

einen xcd^t pet3lid)en &ufj geben bürfeft. 2)em 91t ä bei, bag mit
gut ift gicB aud) einen. 6 ie tjält ftd) bod) toopl in §annoOet auf?

3u gutet le^t batf idj toopl bag 9}hifeum nid^t ootBepgepn. 2)ag

^uliugftüd ^at gat fept meinen Söcpfall. gti3 ©toEBetg *) — pett=

licp! 9ftid) bi'mlt, id) lefe einen ^toppcten, toenn id) feine $tofa

lefe. — 2Bie Bift bu an bag üBetaug btollige petfifflitenbe frangöfifd^e

Stüd 2
) getommen? — fiaoatet 3

) — ja toopl! ein testet ädjtet ©olta=

tifd^et 9luffa3 . — ÜBet bag beütfdjc ©djaufpiel in SSenebig 4
) toeijjt bu

mein Uttpcil fdjon. £)ag öon tKegenfdjitmcn ift entmebet oon ©tut3 ;

ober too nid)t, fo toeBet bod) fein ($eift brinncn. — 2Öct ift glüd =

li d^ ? — gept toopl an. Söäte nut auf biefem ©emeinpla3 beg

STutnmelng unb ßaptioliteng nidjt fdjon fo oiel unb mancpetlei ge=

tocfcn! — ©djöpfung bet SieBe 4
) geljet aud) an, toietoopl eg juft

uicptg extrafeineg ift. 91t. 9 [33eoBadjtung eineg gtofjcn ätogenlidjteg.]

gcpt mid) nichts an. 9)tel)t aBet 9it. 10. bie 9lnecboten 4
). 2)ie

inteteffiten fcpt. 9it. 11 l)aB id) nod) nid)t gelefen. 9tr. 12. 2)ag

tertium comparationis pafjt nid^t ted^t. 9it. 13 [@ttoa§ Oon llni=

oetfitäten] gatt^ gut gemeint. 9k. 14 4
). $d> tocifj nidjt, toaturn

mit ttacf) unb nad) Oot bicfen unb äljnlidjcn ^tobuctionen ju eteln an=

fängt. DB cg bie gebtedjfelten, politten £ugcnb* unb &elben(£fja=

tacietd)eng, bie bod) fo nitgenbg fid) finben, finb? 9tt. 15.

galt 5
) — idj paBe ben eptlidjen 9Jtann nid)t bie @fjte gehabt 311

tennen. 9tt. 1(>. II.
6
) toat ted^t Söaffet auf meine 9Jtüle, toietoofjl eg

*) Über bie gülle be§ $erjens.

*) Sur les Francois et les Allemans. ©. 14 ff. ©in ©alongefpräcf) über fram

äöfifdje unb beutfcfje Literatur.

8
) SSerantloortung gegen eine cprfame SJieifterfcpaft ber ©cpufter in .ftürid), *f.

4
) ©ammtlidj non 31. ©. 2Jleifjner.

5
) ^alfS ülebcn, non ©eorgi.

6
) „3lu§ bein 33riefe eineä ©taat§mann§ unb ©elel)rten nom erften Ütange." 5)er

furje 5örieB3ludäug lautete: ntag nit^t mcbr gebrucft fein; unb bie ^>anb auf’S

Jg>cx3 — ncrbenfen ©ie mir'3 ? La Compagnie est trop mauvaise ! — 2a§ ,
Inas

man bie fd^öne Sitteratur nennt, ift in Seutfd^tanb in ber llnmünbigen ^änben —
L’armde sera bonne

,
lorsqu’elle sera majeure, fagte (S.onbö non bem .£>eere, ba?

er in ben testen Sauren ßubemige XIII. fommanbirte. 3l£(e§ bret)t fid) auf bem

einigen ?pinot non f)of)ter ©mpfinbfamleit, SBönfelfängerep unb ©rob^eit, ba§ nennen

fie 3>rang be? ©cnicS; — unb eigentlich Ijat bie ©chmeid^elet) ihrer Qwmbe ben Um
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leidet ntöglidg ift, bag ber |)crr ©taatSmann uttb (Megrte born erften

föange, beg ber SSänfelfängcreg imb (Srobgeit, audg meine Söenigfeit mit

im ©imte gehabt gäbe. SBer ift SBerfaffer bicfeS ^Briefes ? — $)ic übrigen

SluSgügc au§ Briefen finb alle in igrcr 5lrt fegr intereffant. —
9teülidg gört itg, bu imb 2)ogm märet ganj ^erfaßen. Sft baS

magr? $)a3 SuliuSftücf menigftenS fdgeinft bu gan^ allein gerau3ge=

geben £u fjaben.

DtädgftenS folt nun audg mein mitber Säger beb bir angetrabt

tommen. 9lber ben mitt icg benn bodg für meine ©ammlung aufbcgaltcn,

bamit bie maS neüeS, mobon audg ein SBörtdgen 311 fbrcdjen ift, gaben

möge. S$ gäbe nodj menigftenS jegn SaltabenSujetS bor mir. 33on

jebem finb einige ©trogen fdpn fertig. 5lttc aber müffcit fd^led^ter=

bingS -jur ©ammlung nodg ganj bor Sßegnadjtcn fertig merben. Einige

merb idg mir nodg au§ ben Reliques eigen rnadjen.

2Jtit ©briefmann ftege idg jc^t in fleißiger ßorrefponbenj. (Sr ift

unmutig unb mit feinem Seben unb ©dgidfal eben fo unjufrieben als

idg. Stuf bie neiien ©tücfe beS jungen Sftünfterfdgen Knaben bin idg

begierig.

Sfleültd^ bin id) ginter einige gefdgriebene ^eimlidjfeiten meiner

grau gefommen, bie gar erftaunlidg bicl Anlage berraten. (Ss ift aber

ein gar fdgnutrtgeS SBeib. 23on alten bem lägt fte feinem SJtenfdjen,

am attermenigften mir ma§ fegen. SBüftc fie, baß id) toa§ babon au§=

fbionirt gätte, fo mär alles auS. S$ mug fie alfo in ber ©tille be=

ginnen lagen unb berftoglen fegn, maS gerauS fömmt.

SJtein fleincS SUtäbet fott aber mal maS recgtS merben. 2)aS ift

bir ein SUäbel! Slnbere Seilte gaben audg 9Uäbel§; fegn aueg auS mie

9Jtäbel; finb aueg ÜJläbcl
;

aber mein SJtäbel ift bodg allein — ein

9Jtäbel. Sdg erfdjrccfe mancgmal orbcntlicg über bie unermartete $lar=

geit unb bie ©traten, bie au§i biefer jungen ©eele gerborgegn. Unb

eine SJhmterfeit! (Sin ßeben! Slber eS ift audg nidgt im falten,

langmeiligen, trägen (Sgebette gemadgt.

gür geüte gätt’ idg ja nun mögt genug gefegmajt. Sn meiner

SÖrunnenSeit mitt idg nidgtS anberS tgun, als an bidg fdgreiben.

ßebmogl! Unb liebe deinen

G ABürger.

2öie? menn buj auf baS £gema ober bie ilberfdgrifft : $>aS

SJläbct, baS mir gut ift, nädjftenS ein ßieb befänteft?

ratb tote ein 5purgiermittcl abgefü^rt. 9lbgefd)macft ift’3 injonbergeit
, bafc nur bie

über bas, toaS gemacht toirb, rieten, bie fetbft nidjtä machen !5nnen; redjt comme
l’Eunuque au serail. II n’y fait rien et nuit, a qui veut faire.“
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Den 11. 2lug. 77.

91uf 23untel§ Sebeit 7

) tjabe id) brct) ^tänumeranten, nel)mlic£)

1. £>crrn s2lmtmann ©djeüfler 31t
slBittmarsbof im £>effifdben.

2. «fpcrm ^Imtfdjreibcr <Hberl)orft
8
) 3U Sftabolf3f)aufen im $an=

nöDerifdben.

3.

§erm Slmtmann bürget in «£>annöDerifd)en.

Sott id) bie ©ctber an bid) ober gerabcäloegeä an gip§ 3Bunt3aden

nad) Berlin fdtjiden?

358. ßoxt an Bürger.

[3Ui§ £8 0 i e 'Jtadjlafie.]

§[anuoDer], ben 10. s
lluguft 77.

Söcil bu fo gar nicf;t§ mefjr t>on bir bören läft, fottft bu audj ben

tarnen bcö jungen SBattabcnfängers nid)t toifjen, non bem icb toa§ bety=

jdjliefjc, aber Dorentbalten tan icb bir ba§ Stüd bodb nid^t, da e§ ein

erftcr SBcrfud) unb ber SBerfafjer ein junger ttftenfdb ift. Sag mir beine

©ebanfen, locnn bu’3 toieberfdbidft, melc^e§ id) halb 31t ttjun bitte.

Du tjajt mir nod) nid)t barauf geantwortet, ob 33ofj bie Menagerie

mit beinern tarnen brauchen barf, unb er fragt midj fdjon toieber.

3Benn e3 ift, mu| bie gafw^abl 1774 barüber. Du toolteft Üjnt ja

auch noch bie Derbefjerte Dljemire unb bie Obe an bie s
Jtynife [be§ !Regen=

bornl] geben. 3^m ift fct)x toobl, Wie einem fet)n mag, toenn man
eine grau t)at, bie man liebt. Unb gleicbtool mag id) — 33on bem

SSerf. ber großen fonberbaren SBattabe, bie id) bir einmal mittfjeilte, ift

ein grofjeä Drauerfpiel gebrudt: ©olbericb unb Dafjo: nodj fonberbarer

als jene, aber audb Dotter originalen ftarfen ©ettiejüge. ©lud toirb

e§ nid)t machen, unb icb hätte bem jungen Dichter febr ben Drud
toiberratben. gdj lefc je^t Cook’s neue Steife um bie SBelt, frame in

meiner Stegiftratur unb gebe fairen, ©eftern Ijatte idj einen feljr

unerwarteten SBefucfy Don ©ärtnern au» SBraunfcbWeig. ßebe Wohl unb

bleibe mein gretmb. 2B.

359. ßote an Bürger.

[9lu* S3oic’§ 9?acf)laffe.]

§ann[oDer], ben 15. Sluguft 77.

Dant für beinen lieben, freunbjdjaftlidjen, reic^fjaltigen Örief, mein

guter Bürger.

7
) 3)on Q-tiebrid) Nicolai.

8
) SDerfetbe toertjeirattjetc ficO im ©ommer 1778 mit Söütget’ä ©d)toägeriit 9lmta

ßconbott.
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gd£) b flbe Sofien grau ©cbniü§ angeboten (Steine ®opie bat ©brid=

•mann) unb toiU nun feben, ob er nach meiner Sefd)reibung nod) Stut

Ijat. ©d()icf mir alfo bein C^emplar nod) einmal toieber. Sa er nun nicht

länger $onreftor in Hamburg toerben toiU, toirb er tool fo oiet Stell

Ijaben. 3u bet ©öttermenagerie ^ab id) ibm beine ©rlaubnifi, unb bie

Obe an bie -Jhjmfe nad) beiner lebten Arbeit gefdjidt.

Su f>aft’§ loobl gemalt mit beinen gerien. 9lber nicht toobl,

tuenn bu nicht ju mir fömft. $omm, id) bitte bid) ! Ser ©nglänber

macht feinen tueitern Unterfdfjieb, at3 baji bu mit mir auf (Siner

Kammer fdjlafen muft. Sie untern 3immßt f)at er. Unb folt ich ja

bid) nid)t fo gan^ genießen fönnen, al§ ba§ öorigemaf, fo fjaft bu nun

^Befante unb greunbe genug ^ier, um bir bie 3ctt nicht lang toerben

31t lafien. Abgerechnet ba§ Vergnügen, ba§ id) unb bu Don biefer Aeife

Ijaben toerben, fo Jalt id) fie bir auch im hoben ©rabc nii^lid^ toegen

unfrer künftigen ^rojeftc. Seine ©egentoart* fan afte§ reifen. Aber

febteib mir Dorber ben Sag beiner Anfunft, bamit idf) meine ©adben

bamadb orbne. 311 früh muft bu nidf)t fommen. Ser $ammerratb

£mtbenberg, ben bu biefjmat nid)t ncrfeblcn muft, ift noch nicht toieber

l)icr. geh bin jc^t mit ihm in genauerer Scrbinbung. Sa§ Stäbel

b a § bir gut ift — fing ihm immer ein Sieb ! — teilt bir einen $ufj

geben, fie f)<it3 öerfprochen, unb bie $|eftnera] unb St[ejem] geben

btr gern ^toet), toenn bu fömft. Heber beinen ©ru§ b flt ba3 Släbel

fich febr gefreut.

Sein Urtljeil über ben gutiu§ ift meiftens ba§ meinige. ga toobl

ift ©totberg§ ©tüd tyxlxü). SieHeid()t ba§ befte, toa§ er nod) ge=

fdjrieben. Sa§ Don sJtegcnfd)irmen ift oon ©tur^, fo toic bie ©r^äbtung

[,,2Ber ift gtücflich?"], ber bu toobl nidfjt ©ercdjtigfeit genug toieber=

fahren läft. Ar. 15 ift au§ Sobnt3 Magazin. Sen SSrief II tjab ich

fo Don gimmermann befommen.

SLofjm] unb ich finb nid^t verfallen, Dielmebr (unter un§) toünfd)

id) Io§3ufommen unb fan auf feine Söeife. Sod) baDon münblicb.

S)er gulinS ift Don mir. Auf ba§ abtoedbfclnbc §erau§geben befiel)

icf) burd)au§.

Auf ben toilben gäger bin id^ äufjerft begierig.

•Jßie baft benn beine ^Ittäcige eingerichtet? 100 Abbrüde mufi

id) toenigften§ hoben.

Sa§ toa§ bu non beiner grau fdjreibft, bot mich getounbert, toie

bidb- Seinem flehten Stäbcl gieb einen Äufj Don mir. 2öenn ich fo

in meinen gabrett fteben bleiben fönte, folteft bu fie für mich cr=

Rieben.

Sa§ ©etb für beine ^ränumeranten auf Shinfef fanft bu mir nur

Sötfl et’« S?rtefh>edj5el. II. 8
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triefen. Socp and) baS Staubt rtid^t. 3$ tan eS bon bem abgiepen,

toaS id) nun halb für bid^ empfange.

3dj umarme biep. 33.

3toifcpen Waly waly unb Dulcina meiner NuSgabc pag. 146 fte^t

The Bride’s Buriäl: Come mourne, come mourne with me — §aft

bu baS ©tüd? 33ring beine NuSgabe mit. äöir toollen fte bergteiepen.

33on biefer NuSlafjmtg ift niept ein 2Bort angemertt.

360. Bärget an Boß.

[2lu§ bet ö. 91 a b o tt> i ’fdjen 'Hutogtap^eniamntlung in bet HBnigl. SBibtiotpet

ju SScrlin.]

SSöllmerSpfaufen], ben 18. Nug. 1777.

©o grüfce ©ie bemt ®ott, mein lieber 33ojj, famt 3P*e* jungen

gfrau in SBanbSbed! £)afj id) an (Süd) ^äärepen gebaut pabe, mag
bcS ©cpäferS SiebeStoerbung betocifcn, bie id) für ©ie unb in

3fjre Seele gefungen pabe. 3hm* tömmt fic giemtiep fpätp nad) ber

fjoepgeit an. Socp baS tfjut nichts. Sie SBclt toeifj ja ben Umftanb

nid^t
;
toenn ©ie im 3all ber Notp fie mit im Nim. prangen fafjen

toolltcn. D. SBcifj ift eigentlich an ber SSerfpätpung ©d^nlb
;
benn ber

toottte unb tüill noch immer eine zierliche $ompofition bagu machen.

3Nit biefer follte fie zugleich bet) 3pnen erfcheinen. Sa ich aber legt

gerabe gtoep reoibirte ©tüdlcin gum Nim. gu itberfepiden hübe, dann

ich bie SiebeStoerbung, ba baS ©tudte mir gerabe fo unrecht nicht

gu fepn fepeint, nicht länger gurüd galten. SaS englifche ©tüddjen

Come live with me, and be my love etc. toomaep fte gemacht ift,

toirb 3hnen nicht unbefannt fepn. Ntir beucht Ntiller pat auch eine

Nachahmung ober Üb er fe jung berfuept, bie in UrfinuS 58aIIaben=

fammtung ftel)t. Sie hob’ ich jegt nicht bep ber $anb, baper ich benn

.

auch nicht toeijj, ob NttßcrS Arbeit ber meinigen nicht lieber gu §aufe

gu bleiben rätlj. Sie müffen baS beurtpetlen. Noch toerben ©ie toopl

baS Sieb an bie N p m f e beS Negenborns bon mir rebibirt gunt Nim.

erhalten. 3<P toarte aber erft auf ein (Jjemplar bon 33oien, tüeil meine

Älabbe fo tonfufj ift, bafj id) baS Sing niept gufammen bringen tarnt.

3pre Äpflopen* ober toie ich immer lieber nach ber nun fepon feit

taufenb 3ahrcn bis gur ©etoopnpeit unb anbern Natur geftimmten alten

Scpcr fage, — 3hre <£pttopen©efdji<hte auS ber Dbpffee fepeint mir

bortrefflich 3« fepn. Nber mit bem Original hübe id) fie leiber! noep

niept bergleichen tonnen. 3'd) höbe meinen fepönen tleincn nieblicpen

Safcpen|>omer auf einem ©pagiergange berloren unb gtoar nach 14 Sagen

toiebergefmtben, aber bon SBinb unb SBetter burchauS berpungt. darüber
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l)ab id) nun attetoeile unter meinen 33ücf)crn überall feine Obpffee.

33illig Ratten bie Elemente, toie baS geiier bot 3ofjamt 5lbrenb§ $ara=

bieSgärtlcin ober TOillcrS fjimmlifc^en Siebesfufj, aud) tjiebot föefpcct

haben fotlen. Safjcn ©ie ja bcn ©ebanfen, bie Obpffec gu berteiitfc^eu,

31t unumftöfjlidjen Sßorfaj locrben. 3öettn alle 33ieberntönnet fid; fo

nad) meiner 3lia§ fernen, mie id) mid) nad) 3§tet Cbpffee, fo bin id£)

geborgen.

3Bcr hat 3hncn tDciß gemacht, bafj id) 33crfaffcr ber $>ibo fei)?

können ©ie benn nid)t lefen? @S ftcl)t ja 33 amberg bnmter! 3öie

fämen benn id) unb 33ambetg jufammen? ergo! ober ergel! um mit

bem jTobtcngräbcr im fandet 3U reben.

Umarmen ©ie GlaubiuS -für mid). 3<h 3lrmet l)ab if)n auch beb

feiner 3toet)ten SDutchreife burd) ©öttingen nic^t oon 9lngefid)t 3U 3ln=

gefixt feiutcn fernen fönnen. 9)tein ©d)toiegerbatcr loar barnalS faum

berfd)ieben
;
lag auf ber ©trcii, unb ich toufte nicht, loo mir $opf ober

gitBe fajjen.

3h* junges 3Beibd)cn — baS berfte^t fid), bafj ©ie bas fo lange

in meinem 9tal)men füffen, bis id) einft fo glüdlicp toerbe, bieS in eigner

-perfoit, ol)ne ^Intoalb, tljun 311 fönnen. 2)afj bieS noch einmal auf ber

Obertoelt gefd)ef)en toerbe, hoffet 3h* treiier

33 ü r g c r.

361. Bürger an Bote.

[3lu§ 58oic’# yZad^taffc.]

3Ü[öllmerS häufen], ben 18. 3lug. 1777.

3d) l)abe bir feilte toenig 311 fagen, mein lieöfter 33oie. SDen ein=

liegenben 33rief an 33ojj , toenigftenS bie Einlagen ntagft bu au<h für

bid) mit 'gelten lajjcn. ©dfjteib mir bein Urttjeil über bcS ©d)äferS
SiebeStocrbung. 3Benn bie 3urücffommenbc 33allabe, toie bu ber=

ficfyerft, toirflidf) bon einem jungen fütenfdfjen unb fein erfter 33erfuc^

ift, fo oerfpridjt ber Änabe erstaunlich bicl. 3)ie Srftnbung beS ©an3en

ift 3I0ar nid)t toeit Ijer, aber ber garben3luftrag im Sinjelnen ift ftarf,

lebhaft unb feiitig. 33t§h>eilen nur a(3u bidf. Übrigen» aber fo rauf)!

©0 rauh! 9tid)t nur allenthalben tiefe gurdjen, bie ber ^ßinfelftricf)

hintcrlafjcn hat, fotibern fclbft bie §aate, bie bem 5pinfel auSgegangett

finb, fieht man auf bem ©emählbe unb fie beteibigen DaS 3luge. 3tint=

mermehr unb in aller 3Belt nid)t fann eine fo 3erriffene uitb öerf)un3te

©pradt)e geftattet toerben. SDic 33aUabenfprad)e mag f)ü* unb ba ein

3toftjlecfen toofjl 3ieren. 9lbct lauter Süden unb ©(harten? Df)n=

möglich ! Ohnmögltd)! Est modus in rebus! — (55ieb bu baS bem
8 *
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jungen 25attabenfänger, ben ich mol)l fennen möchte, gu behergigcn.

3)enn e§ ift an bem Knaben betoanbt, bafj man ihn gielje. ©r fann

ma§ fRcd^tö merben. 2öo aber nicht noch eine 3 ßitlang bie föutlje

fritifd^ex Sucht über ihn Ijerf^t, fo mirb ein gtoehter Sd)inf and ihm.

9tächften3 tniU id) bir ein $aquet meiner gur neüen 9lu3gabe re=

bibirtcn ©ebichte gur 25urchfid)t überfenben. Storlaüfig fiel) einmal

mein £ieb an bie Hoffnung an unb fd^reib mir bei) beffen 3urücf=

fenbung bein Urtfjeil über bie $cränberungcn. £)a e§ fchon fonft in

Sprache unb 95erfification eine§ meiner mohlflingenbften Stücfe mar,

jo möcht’ id) nun gern biefe (Sigenfd^aften bi£ gur aüferften $8otten=

bung treiben.

3<h trinfe jegt ben $prmonter SBrunnen unb ^abe ©ritten,

«Sorgen unb Arbeit, fo Diel möglich gemefen, bon mir meggebannt. 3<h

hoffe, biefe 3eit fott nid^t unfruchtbar fepn.

2)a3 fd^ötte Sieb bon SBofj, baä bu mir nciilid) fehiefteft, fomrnt

hier auch mieber guritef.

9lttemeile befd)äfftige ich mid) auch mit bem Tftacbeth- 3ln Schrö=

berB 5lnorbnung finbe id) menig gu änbem, an ber Sprache aber biel.

3<h biete mein gangeS Vermögen gu biefem Stücfe auf. 3<h toeifj

nicht, mie bie ßei'tte mit einer fo f^laffen toacfelnben Sprache ficb be=

helfen fönnen. 2)a muffen lauter Stahlfebern febn, bie an Ob* unb

§erg fdjnetten, bafj mans fühlt.

©ott befohlen, Sicbfter! Sieh hoch gu, bajj bu biefen §erbft fyx=

fömmft. 2>u bift immer gu ber erften ©eburt aller meiner poetifchen

$inber §ebamnte gemefen. 9toch lieber mottt ich , baß bu e§ auch beb

ber SBiebergeburt märeft. Bürger.

W. S.

Obige3 ift gtoar Don Ijeütc batirt, aber boeb fdjon eher gcfd)tieben,

al§ bein Icgter SBricf bom 15ten b. eingelaufen. $luf biefen Ijab ich

noch gtoeb 2ßorte gu fagen. — grau Sdjnipä ift mit bepgelcgt.

2>ie arme $5ame! SBirb il)t bod) ber ©intritt in bie 2Öelt faft fo

fdhmeht, toie ber in ben Fimmel gemacht.

geh mitt e§ möglich gu machen fuchen, baß ich noc^ oor 2ßeb=

nachten nach ®[annober] reife, ©egen biefe 3e*t merben unfere 9ln=

gelcgenheiten fi<h ja mohl entfd)eibcn.

3«h Sollte bu hütteft bie 9thmfe be§ 9iegenborn3 mitgc=

f<hirft. ©§ ift mir, al§ ob ich uodj ein§ ober ba3 anbere baran äitbem

müfte
;
unb ich toeifi f<h^chterbmg§ nicht, mie bie ©bition auäfieht, bie

bu in §&nbcn haft-

£)afj. The wanton wife of Bath nicht in beinen Reliques

fteljt, munbert mich. 3<h het9e8en finbe in meiner Ausgabe fein
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Bride’s Burial. 2Bir muffen toirflich betybe NuSgaben einmal mit

einanber Dergleichen unb eine auS bet anbem completiren. Nbio!

f8.

362. Bote an Bürger,

[9luä 2$oie’i 9tadjlaffc.J

§ [anno Der], bcn 22. Nug. 77.

3d) tan bir Ijcut feinen großen 93rief jd}reiben, lieber Bürger,

unb bu tuirft feinen Derlangcn, tocnn id) bir fagc, bafj geftcrn mein

©nglänbcr gcfommen ift. 3 <h tttufj geftehen, bafc ich mich fürchtete,

aber ohne Urfadje glaube ich nun. müfte tounberlich h^hen,
tuenn mir nicht mit einanber auSfämen. ©r ift fein $inb, t)at bie

SBelt gefehcn unb ift oolfomnten, toaS bie ©nglänber nennen

a gentleman.

2)en Nuguft beS NhtfeumS toirft bu bcfommen haben. $ch fchicfe

bir bein ßicb an bie Hoffnung gurüd. @S hat feh* bur<h bie 25er=

befjrung gewonnen, unb toenn alle bie alten ©tüde, bie burdh bcine

§anb gehen, fo getoimten, toirb beine Samlung in aller Nbficht bie

Kenner Dergnugen. $d) bin, benf ich, fo ziemlich in ben ©eift beiner

Nenbrungen hineingegangen, unb billige fie alle, nur bafj in bcr 4ten

©tro^he ©rqui cf ung ober gri eben mir ettoaS fdhleppertb unb au S =

fülle nb auSfieht. 3Me Nachahmung beS Come live with me ift aller

=

liebft im fjohen ©rabc. $th toeijjj nichts baran ^u tabcln, als bcS

Bächleins Nturmclfall. 3cf) fagte lieber SSacheS toegen ber Dielen

2>iminutiben. SBofj ift fd)on nad) Nteflenburg 31t feinen ©Bern. $d)

habe Don le^term ©tud eine 5l6fc^rift genommen unb fie mit ben

Derbefjerten ©tüden an ©laubiuS , baS übrige aber gleich it)m nach=

gefchicft. ßeb toohl. SSoie.

363, Bürger an Bote.

[9lu3 SJoie’S Üiadhtaffc.j

3u ©ö Hingen, ben 28.2lug. 1777.

Ntein liebfter 33oie.

§ier überfenbe ich bir fürs erfte 50 ©titd Nn^eigen *) unb einige

Don mir untergrabene Briefe, Dermittelft toelcher id) bie ^tmjeige htet

unb bortf)in 3U fenben gebenfe. 5JUt ben ledern ift meine Meinung

biefe, bajj bu einige an beine Söefannte, mit tDeldjen ich nicht näher in

x
) $ie Sinnige lautete, tt>ie folgt:

3ä) toill auf pxänumexixenbe Subjcxiption meine fiimtlidje ©ebid^te, ybxurfte unb

imgebxucfte, ot)ngefähr 1 m H- 8° ftaxt, ettoa§ mehr obex menigex ungerechnet,
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ßonnejion bin, ncbft hinlänglicher Shtyahl non 51 nj ei gen überfenben

ntögeft. 2öenn bn bann nur unter jeben 23rief mit beiner .fpanb

jufügteft:

Obige i 1 1 e toirb zugleich empfohlen tion

<S 58 o i c

fo braudjteft bu feinen befonbern 58ricf hiiwufügen. 5)u muft mix

aber näcpftenä melben, an toa§ für fieiite bu Briefe mtb Sinnigen ge=

fd)icft hafi ;
bamit ich nicht befonbetS nod) einmal an fie fdhreiben möge.

$)a§ 5ßoftgelb, toa3 bu für mich auälegft, berechne mir.

£)u toirft nicht mit mir gufrieben fepn, baß ich meine Sammlung
mit Tupfern Derberen lafjen toifl. 3<h bin felbft nid)t bamit juftieben,

allein bie 9iothtoenbigfeit erforberte bieä OTttel, bamit mir bie Beüte

ben SPreiö nicht überfcplagen unb berechnen fönnen. @iit
s
Jtthler. füllte

nun einmal, ber runbett 3apl liegen, ber 5ßrei3 fepn, ber @hobotoiefp=

fepen Tupfer fyatbex fubferibirt auch vielleicht mancher mehr. Sie

Tupfer füllen Scenen au3 meinen beträchtlichften Sattaben enthalten.

Sdjreib mir, toie viel Sinnigen unb ^Briefe bu nod) oerlangeft ?

5Bepfommenbc SBriefe ha&c bie ©ütigfeit 311 fiegeln unb auf oben=

bemerfte 5lrt toeiter ^u fenben. 5lttem 5lnfepn nach toirb meine Sub=
feription fehr eflatant auöfallen. Sic piefige ftubierenbe 3>ugenb {teilt

fiep fepon fleißig bep Dietrich ein. $cp habe öorige unb biefc SBocpe

üerfcpicbene Sage hier in ©[öttingen] 3ugebracpt, um mir bep meinem

^Brunnen SSeränberung 3U machen. 5Räcpften3 einmeprereä! Sebtoopl!

_ GABürger.

auf feinem toeiffen ©cprbpp., mit teutfepem forrccten 25turf, fo fcpön ipn bie

$ ietridjfcpe Officin in ©öttingen (eine bet beften in £eutfcplaub!) liefern fanit,

unb mit neuexfunbnen Äupfetn unb Vignetten Don Gpobotoielp gegiert, für 1 fRtplr

in ©olbe (aufferbent bep ©ieteriep niept anberS als für 1 */» Sttplr. in (Sommiffton,

unb mit fpätern Äupfer^bbrücfen, $u paben) bie^iftole 31t 5fRtplr. unb ben $ucateit

31t 2 9ttplr. 20 ©gr. geregnet, mit ber Seipj. öftermeffe 1778 pcrauSgeben. $ie ©ub=

fcribenten=9iapmen toetben borgebrueft, müffen aber, nebft anbern SBefictlungen, mit

Ablauf 5fbr. f. 3- poftfrep an miep: ben ^uftij = Amtmann ^Bürger $u 2BötlmerS=

paufen opntocit ©öttingen, ober: an bie 3)ietericpfcpe SButppanblung in

©öttingen eingefenbet roerben. $ie ©jemplare toetben jur ÜJiefjjcit, burtp bie 6pur=
pannöberfepen Sanbe, auep bis gfranffurtp am 2flaqn, ßeipjig, Hamburg, ^Bremen, unb

ttübeef poftfrep, toeiter aber auf Äoften ber ©ubferibenten , auf jelbfterttjäplte unb

angejeigte, ober mo niept, fouft auf bie bequemfte 5lrt, toopl emballirt, fpebiret.

^tänumetitenbe ©ubfeription peift fo biel, als baß bie ©jemptare niept anberS, als

gegen SBejaplung, auSgepänbigt bjerben. 2Ber pierauf colligircn toiH, als »oorum icp

bie Älopj]|ocfigen, unb anbere .fterrn $oflecteurS, toie auep alle bie, roelcpe mi<p unb

meine SJiufe fonft lieb paben, beftenS etfuepe, bem biete icp 15 ^rocent an, bie man
enttoeber gteid) baar abjiepcn unb einbepalten, ober in (fjemplarien nepmen fann.

2ßöll»tctSpaufen ben lften 5luguft 1777.

©. 51. ^Bürger.
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364. Bürger an 3. Ül. ÜltUer1

).

[3m 33efi^ beä .£>ctrn 5[kof. ßarl -fpalrn $u Stüncpen.]

U£8ötlmex3pauf cn, (£nbe 2luguft 1777.]

. TOt Stecht, mein liebftex WiECer, ermatten Sie mopl jegt ton mit

ein mepxexeS, al3 blo3 bies gebxudte mexfantilifdje ^xicflein. 9lbex

ein Kaufmann meijj nid)t3 ton gxeünbfdjafft ltnb freünbfd)afftl. (Mofe.

Sein ßoxxefponbent ift fein $xeünb. 5Ufo motten mix ein anbexmal ton

gxeünbfcpafft Raubein. 5ltte 2öelt txeibt peilt 31t Sage §anbel ltnb

SBanbel; maxum atfo nicpt aucp id) mit meinen Sßcxfen? Sie finb bex

(Sinnige im ganzen Stpmabcnlanbe, bex meine SBaaxe, bic mie Sie

miffen, extrafein ift, abfejen tann. $llfo fdjide icp Spnen einen ganzen

hatten Sinnigen, bie Sic umbexftxeüen motten. 3ugleicp expalten Sie

and) einige untexfcpxiebene 5©xiefe. 2öemt Sie nux untex jebem mit

eigenex mextpex $>anb ptnjuffigen mottten, ettoa

:

•Obige Söitte mixb and) empfohlen
ton mix

bem bexupmten $op. ttttaxtin stiller

Sßexfaffex be§ Siegmaxt etcetcetcetc.

So tönnten Sic bie feigen piex obex boxten meitex abxeffixen

— 2lbex — *ßoftfxep. 3|(p mitt poffen, bafj bie Stpmaben menigften§

fo tiel bep $pnen fubfcxibixcn mexben, um fiep megen $pxe£ au§ge=

legten *ßoxto©elbe§ micbex fcpablofj palten ju lönnen. Sonft mitt icp

$pnen bie 5lu§tage auf anbexe SGßeife texgüten.

fieben Sie inbeffen mopl unb bepalten Sie mi(p lieb.

MSüxgex.

365, tßftrger an fcaborpf.

[91u§ SeSborpf’S 9{ad)laffe.]

[2ööllmex3paufen, @nbe 9luguft 1777.]

ttttit Ütecpt, mein liebftex £e3boxpf, exmaxteft bu mopl jejt ein

mepxex§, al§ blo3 bie§ gebxudtc SBcttelbxieflein. 2lbex i(p bin bix atte=

meile tiel £u mexlantilifd), um gu längexn fxeünbftpafftlitpem ©efofe

aufgelegt unb im Staube ju fepn. Sitte 2öett panbelt unb mucpext;

*) liefet, fo toie ber böipetgepenbe unb bie beiben nacpfolgenben ^Briefe ftnb auf

bie gebrucften, bom ltenSlugufl 1777 batirten ^Begleitbriefe bei ©ubfcription§*9lnaeige

gejcprieben
,
aber jum Speil toaprfcpeinlicf) erft Anfangs September abgefdjicft. Sgl.

ben Srief Sütgei’§ an Soie oom 4. unb 6. (September, ©. 122 f.
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toatum alfo nicht auch ich mit meinen Werfen, Xtontmle bu beinern

alten gteünbe unb Srubet brabc ©ubfctibenten jufammen. ©ollft

auch mein §etäenS=©olb=,3udet£eSbötbf<hen fet)n. 2)ie Söaate, toie

bu toeift, iffc ejttafein; unb in ber Lubeca illa hßtf<ht ja fo biel ©e=

fchmad. Sinliegenbe Stieflein, bie bu gütigft befotgen toitft, enthalten

gleiche Sitten. Säd)ftßnS foUft bu bon mit einen langen langen Stief

haben. Sehalt mich lieb! 2)ein

©SlSütget.

366. Bürger an «Sjmdnnttnn.

[51u§ Sptitfmann’3 9£ad)lafie.]

[SBöllmetS häufen, @nbe Sluguft 1777.]

§eüte, liebet ©btidfmann, bin ich biel ^u merlantilifci), um fteiinb=

fdj)afftt. fchtetbcn gu fönnen. <f)ict habt 3»hr etf*ß 20 ©tüd 5ln=

geigen. SBottt 3hr nteht, fo fchteibt. Sun tteibt mit btabe Chalet

gufammen. ®önnt 3h* mit nid)t auch Sbteffen nach (Söln unb Sonn ic.

betfchaffen?

3<h habe Seit h ß* Stunnen in ©öttingen gettunlen, bähet idh

noch nichts toeitet toegcn meines ©chtoagetS habe fchteiben lönnen.

5lbet nächftenS ! toeifj ben Knaben, toie mit fdjeint, nitgenbS bot=

theilhafter , als bet) bafiget Snftalt untet<jubtingen. 3h* müft mit

abet botljet auch bie innete Xitulatut an gütftenbetg unb ben ©tafen

fd£)teiben. 3)enn ich habe mit folgen Stagnaten eben noch nicht biel

in meinem Seben cottcfbonbitt
;
unb bann toeifj auch *>ß* §ßn!et, tote

man @üte gtofjen geglichen §ctten am fdhidlichften betituliten, be=

comblimentiten unb bea—leden fott. Adio!

(MSiitget.

367. Do|§ an Bürger.

[^uerft abgebt, in „äöeftcrmann’d 5Jtonat§^eften", 1872, <5. 104.]

JBanbSbed, ben 28. 5lug. 77.

Stein liebet Sittget,

3$ bin auf bem ©ptmtge, mit meinem Söeibe nach Stedlenb|utg]

meinen (Sltetn ju teifen, unb ba btingt mit (SlaubiuS noch ßüt bQat

©ebichte bon 3hnßn 3nm Slntanad), bet fdf)on bis auf ben $alenbet=

bogen abgebtudt ift. 2)aS ift mit nun eine ©efchichte, toie SantaluS

feine! Söegen beS §ochgefangS an bie Segenbotnibe toatb ein haibet

Sogen ^gegeben; toäten bodh biefe zugleich gekommen!
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Durum : Sed levius fit patientia

Quidquid corrigere est nefas. [Horat. Carm. I, 24, 19.]

£>erjli(fyen £)anf für bie 3ueignung bc§ fd)önen 6d)dfergefang§

!

3l)r l)abt einen betounberung§toürbigen ©riff, immer neue Steife au§

bem ©etoimmel ber 9taturerfd)einungen Ijerau^uljcben , bafj man fid)

ärgern rnufj, bafj man ba3 £sing nidjt eben fo gut gefe^n fjat; unb

barum follt 3^r aud) unfterblid) fetjn, tocit 3ljr un§ l)ier in ber 9täl)C

^u bergnügen toifft , unb nitfyt »erlangt, bafj toir ©urettoegen ben

3Sloct§berg befteigen, ober unä gar, toie ^tajen, mit £)d)fenblafen be=

fangen, bon einem Sturme ^erabftitr^cn.

Söann tommen 3ljre Opera omnia? 34 toiH ba3 Peinige tljun,

3f)tten ©ottedeurc unb ©ubferibenten au fd)affcn. §ätte id) 9tadjrid)t

babon gehabt, fo Ijättc id) fie im föegifter be§ 3llnt. betannt madjen

fönnen.

3d) Ia§e biefen 33rief bei iöoljn, bamit er 34ten gletd) einen fer=

tigen 3llm. mit fdjide. Söiinf^c guten Appetit, unb bin

©uer 33 ofj.

2öefud)t un§ bod) im SBinter mit 33oie.

B68. Bote au Bürger.

I2fu§ 23oie’§ 9lad)tafjc.]

§ann[oöcr], ben 31. 3lug. 77.

34 f)Qk e keine 3ettel unb 33riefc empfangen, greunb 33ürger, unb

fdjon alle auägctljcilt. ©f)ler§ ift in $iel. (Statt feiner fjab id) bem

Seibar^t §en£ler, meinem greuube unb bem 9Jtann ber gangen ©egenb,

ber am toeiteften reitet, unfre ©ad)e empljolen. 34 ntufj ötele fjaben,

ettna 30 33ricfe unb 200 2lngeigen.. (51) id) aber toifjen tan, toas id)

ettua ju tljun im ©tanbe bin, rnufj id) ba§ gange ä^er^eid^nife berer

fjaben, an benen bu unb £)ietrid) bie Bitten gcfdjicft. 33) tüerbe Diele

Süden au§füHen tonnen, unb mufj audj au§ ber Urfadje Diele Ijaben,

bafj i$ meinen Briefen, fo toeit fie geljeu, 3ettel beplegen tan. 3ln

alle 2)idjter unb betannte fd)önc ©ei ft er )4ide bu felbft.

34 fdjide fjeut bie 3lntünbigung an äßepganb, bafj fie, too mög=

li4, nod) auf ben Umfdjlag, ober in ba3 nädjfte ©tüd be§ 9)tuf.

tomnte.

©laubiuä 3lnfünbigung ift f)erau3. ©epn gtbepter £fjeil toftet

1
/2 SDjlr. fd)tt>er ©elb ober 18 gl 4 *Pf. Arbeite für il)n.

3d) fjabe allen möglidjen 9Jiut, unb barf bir 1000 ©ubftr. ber=

fpred)en. 34 toiß meine gange Xfjätigtcit aufbieten

:

Flectere si nequeo superos Acheronta movebo.
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Die fleinen ©täbte, too möglich, nid^t auS bet 5lä)t geladen!

$n ^ambutg baS ^Ibtefjcombtoit, Dr. 9Jtumfen, ©cfytobet, 35todf=

mann, %Rf. 9ldetntann!

Sinnnetmann fjat einen bettlidjen fftuf nac§ 9ftatjlanb gehabt unb

— auSgefcfytagen.

Eftacf), bajj bein 3ebtel bet ©ölt. Leitung bctygelegt toitb, unb

aud) baS bafige ^Poftamt bie ©ubfft. befotge. DaS toitb öiel Reifen.

2lud) Sftcljbctg etbietet fi<^ iljn feinen ^öitttoentafjbtiefen bet)P=

legen, toobutdj et in alle Sßelt gefjt.

9ln Eftillet in Ulm muft bu felbft jäjteiben. DaS toitb füt

bie bafige ©egenb üiel Reifen. 2lud) an 9titolai ebenfalls.

gilt SBetlin finb Rieftet, UrfinuS unb bet bänifdje Sega^ionS=

©ettetät fRibinget gute £eute.

Du fieljft tool)l, toie icf) biejj fdjteibe, mit fliegenbet $ebet un^

toie mit bie ©ad)e in ben $o:pf tömt.

Seb tooljl, mein Siebet unb bemalte mief) lieb, gtüjj aud^ bein

Söeibcfjen. 35 o i e.

369. Bürger an Bote.

[2lu§ Söoie’3 9iad)lafte.]

2ÖöllmetSlj[aufen], ben 4ten 7bt. 1777.

§iet, m. L 23., fd^idEe idt) bit nodj 300 ©tüc! Sinnigen unb 30 <St.

%
SÖtiefe. $cl) l)abe nodfj toeitet nichts abgefenbet, als toaS bu etljalten

bjaft. fUtit nädfjftet 5fßoft Ijoffe iä) bit melben p tönnen, an toen aEe

icf) getabc p miefj toenbe.

£>at (SlaubiuS ein befonbeteS 2löett[iffement] btucten lafjen?

. toeiS mit öon §ötenfagen feine neue 5lntünbigung. $ft jenes, fo fd^idte

mit toaS baöon, id() toill feljen, toaS ic^ tl)un !ann.

tann Ijeüte nid^t mel)t fdjteiben; toeil bie ©ctibelety beb meinem

SStunnen ttinten fidf) gekauft Ijat. Diettiäj läfjt meine Sinnige feinem
sÄlmanad§ anljängen. 2Bät eS nid^t nodt) Seit, bafj 23o§ ein gleidjeS

t^äte ? Dies toütbe fic etfiaunlidf) toeit auSbteiten. 2lbio!

23ütgct.

2Ö., ben 6ten 7bt. 77.

Eftein 23tief tonnte nid)t ntef)t auf bie $oft tommen am DonnetS=

tage, ©tatt 300 ©t. Sinnigen fet>e id^ nunmeljt, bafj idj füt jejt

ttut 200 bit fdjicten tarnt. Denn bie etfte Auflage ift oetgtiffen unb

idt) rnujj etft nodl) ein $aat Daufenb abbtutfen lafjen. 5luf neben=

gefjenben SÖIättdjjen toitft bu ein SSet^eidOnifj bet ©täbte unb Seüte
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finben, an mcld)c id) feT6ft unb gerabe 311 mid) gemenbet habe. ©Ieid)=

falä ift ein 35er
(̂
etd)ni§ Don Stabten bepgelegt, mobin id) 2lbreffen 3U

befontmen münfd)te.

370. Uoie mtb £prtdunann an Bürger.

[«u8 '-Boi c’ö 9iad)lai|e.]

[£>annooet,] ben 7. Sept. 77.

$d) tan unb mit bit beut feinen langen 33tief fchrciben. Die

Anlage toirb bit mehr fetjn al3 aller Sörief imb — Spridmann ift

bet) mit. Deine testen ©ebidjte 311m ^llinanadj, fieljft bn, finb 31t jpät

gefommen. 5Reine Sdjnlb ift’§, baß ba§ Sieb an bie 9ißmfc gebtudt

ift, aber nicht meine Schutt), bafj fo Diel Drudfeljlet batin fte^en.

Dein SBrief an 33oß unb ba3 Original be» Scbäfetlicbeö ift in 5Jtetlcn=

bürg, too et' i^t audj ift. Da ift audj 5rau ®<bnip3. Sßenn et fie

mieberfdjidt, fömt fie in3 *Dtufeum.

*€>ict bab id) ftd)on 30 [Subfftibenten für bicf)] unb nod; meine

Kräfte nic^t mal angefpamtt. $n $etle fottigirt eine greunbin Don

mit, ein ^errlid^eS Sßeib unb bat fc^on auf 20. fieb mof)l.

SB.

2Öa§ fagft bu 3um L^Sofeifc^cnl Sllmanacb ! £>at et nid^t Stüde

mie fie fepn mäßen?

Siebter, $ett SBütger, ba bin ich nun auch einmal in «fpamtooet

;

fchreib ihm hier auf SBoieä gimmet, too et auch mol einmal gefchrie=

ben b<d; aber, — metf et ficb ba§! nicht an mid}! Da toat bem

.fperrn 311 mol, ba — nun: nef)m3 ihm nicht übel, unb teilt nur fo

eiet bamit fagen, baß et begreifen fott, baß ich ihn bod^ mol ein bi§d}en

liebet habe, at§ et mid): oerfteht et? — hat mit ba nun mieber fo

lange nicht geschrieben; habe abteifen rnüffen ohne — nun: matt et,

mitt ihn fd)on miebet Wegen
;

et läßt ja auf Subfcbription — nicht

mäht? — gut, gut!

§iet bin ich nun eigentlich um 311 oetfuchen, toa£ Entfernung

oetmag! aber ach, liebet 3unge, fie oermag genau fo Diel als ein föitt

auf euetm gloj! ÜJtan fd)leppt adieu, ich muß in bie $itd)e!

— mitt für ihn atmen Siinbet auch mit beten! hört et?

S p t [i d m a n n].
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371. töoedungh an Bürger.

[SuS SBürger’e Sad)laffe.]

@llti<h, ben 8. ©ept. 1777 .

©d)ier, mein trauter, bin ich gatt3 fdjamroth, bafj id), tuer toeifj in

tote langer 3cit? nicht gefdjrieben habe. DaS ift ein Reichen, toie toenig

id), ermübet non Parffch—

B

c*ehcn > ba^u aufgelegt getoefen bin. Da
hab ich halb eine 33orrebc 311 bem ttftufen=2llmanach getrieben *), halb

einen 3lmtSpad)tcontract gemacht, halb am Sblerfant copirt, halb ben

$rieg in America mit bem Storbljaufifdjen ©pnbicuS entfliehen. 2öa§

Dietrid) für klugen gemadjt haben toirb, als er meinen ©djeibebrief

gelefen hat, baS toerbet ghr tooljl am erften erfahren. 3*oar tjat

erft meiner grau nod) fth^lid) einen ganj h^bf^en gächer unb ein

Coeur gcfchcntt; aber toer fann ihm helfen? Dafür ift er ein 33er=

leger, ßrfätjtt er nun OottenbS, bafj ich ntid) mit 33ofj bereinigt habe,

fo mag grau ©ophei)d)en nur immer toieber l)c*auSrütfen.

2ftein ©chtoager fömrnt ben 27ten biefeS 001t 4?atte. SÖüfjt ich, an

toelchem Dage bie neuen (SoUcgia in ©öttingen angehen, fo fönnt ich

fchon 13t bie ©tunbe unfrer Uberfunft beftimmen. geh habe Dieterich

gebeten mir biefeS 311 rnelben, unb bann foIX fdjleunigft avis erfolgen.

$8iS Duberftabt nehmen toir ßjtrapoft, toenn ber §crr aber einen

ißauer mit 4 guten $Pferben in feinem Dorfe hat, toeldjer bamit eben

fo oiel, als baS ^oftgelb oon Duberft. bis SBöttmerSij. auSträgt, oer=

bienen teilt, fo toäre mirS lieb, gleich frifche ^ferbe in D. 311 finben,

too man oft lange brauf toarten, unb unter ber 3eü fdjmälige 2ange=

toeile auSftehen muß. geh toürbe in biefem gatte Dag, ©tunbe unb

£htartier beftimmen, fo bafj ber S. T. Söauer getoijj nid)t lange auf

unS toarten fott. girr fich unb mich fann er in Sibed ein 9iacht=

ßuartier beftetten, meine bepben toeiblid)en §auSthiere fchlafen 30=

fammen, unb SBilhelm in einem gelbbette barnebcit. §abt ghr aber

ettoa fo ein großes gamilien=$ctte , mag meines ®efattcnS baS gelb=

bette aud) toegbieiben, benn Söilhelm toirb fich fchon gültig auf3u=

führen toifjen. 9tun ift nur ©d)omburg noch übrig, unb für ben bitt

ich bet) bem (Santor duartier 311 machen; nicht, toeil ich Jtoeifelte, bafj

(Euer §auS nicht fo gut als meinS eine 9taud)fammer ober 5öoben

hätte, benn l)ür pflegt er refpectioe SöinterS unb ©ommerS 3U fchlafen,

fonbem toeil ber ©Klingel unS fonft mit allem toaS einem dantor

anllebt 3ur fiaft fallen toirb, als ba ift: $laüierfpielen, ^ebaltrcten

1
) 5£et „Sachbericht'' 311m ©öttingcr Stufenalmanach für 1778, ein Sbjcf)ieb3

toort an bie ßefer unb 5Jiitarbeiter, ift gemeint.
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(toenn gleich fein ^ßebaf ba ift) ßboralfingcn , Katechismus rccitircn

u. f.
to. £cnn er bat fid)S fteif unb feft in ben Kopf gefegt, nächftcuS

Magister — aber bod) nur ludi gu toerben, unb ba toirb er fid) toenig

bmnt festeren, baß er bet) @ud) fremb ift, ja ich fürste feßr er toirb’S

nur befto arger treiben, toeif er gern in bortiger ©egenb, bie bie @bre

bat fein Slaterlanb gu fepn, ein Kirchfpiel bur<h ftd) beglüden toill.

greplidj b&tt id) toobl mit einer Keinem Suite reifen fönnen, ba

fetbft ber Kat)fcr ein nic^t oiel größeres ©efolge bat Sißtc bätt Qtr

benn aber tbun muffen, toenn id) fo oft gefommen toäre, als er mich

bat bafcen toollen? So, toill idfa nur gleich fo entrichten, baß (£r für

ein gangeS ^abr ooll belömmt, unb (£r ber Saft auf einmal loS toirb.

So oiel toeiß id), 3br Qctui^ nicht um ein folcheS §auS öoU

grembe incl. beS reifenben (SantorS, gu beneiben; aber in $)ietcrid)S

Stelle mögt id) OollenbS nicht fepn, toemt ber gange £mpp angeritten

unb angefabren fömmt; bod) bafür ift er ein Verleger.

Schreibt mir bod), ob 3br bort auch Dobnenftiege babt? 3d)

gebe gar gu gern hinein, ob ich Qleid) einmal eine golbne Ubr barin

Oerloren habe; unb toarunt fallt ich nicht? ba id) gar feine Ubr tnebt

trage. Unter unS gefagt , alle gorellen unb Sdjmerlen toill ich @nd)

fchenfen, aber KrammetSOögel mit einer Pflaumen = ütunte müßt $l)r

feßaffen, unb toenn 3br fte auf (Surent glo£ fetbft Oon KlauStbal holen

foUtet. 2öaS macht (Sure grau? grüßt fie Oon

Goeckingk.

372. $M)iiifipine (öattmr an Bürger.

[9luS 29ürgct’$ s
)iad)Iaffe.]

(Böttingen, ben 13. Sept. 1777.

SSergeiben Sie mir, toenn ich 3bnen gang offenbergig geftefje , baß

ich mich faft tounberte baß Sie 3br $crfprc<hen fo halb erfüllten;

benn Sie toiffen, oßne baß id) Sic batutn bat, ob ichS gleich be^ntlid)

loünfchte, boten Sic mir ätrieftoecbfel att; eS giengen Monate bin —
aber fein 33rief ! — 9hm haben toir unS einigemal gefprodjen, Sie er=

neuerten 3b* Sterfpredjen — unb fo halb fchon erfüllen Sie eS. Sehen

Sie, ich fange gut an; gtoet) £age brauf fchreibe id) fchon toieber. —
So toie id) Dom 9lbenb=(£ffcn toeggieng feß id) mich nieber an Sie gu

fehreiben. 9)tan fagt, gleich nach bem CSffen toäre man eben nicht fefjr

finnreich — gut! 2Benn mein SSrief Sfjnen miSfäUt, fo fd)ieben Sic

eS nur auf bie Seit in ber ich fan feßrieb.

3d) fall hoch alfo toobl gutocilen toaS Oon 3bren «ßerferepen feßn? —
£anit, unb nur bann erft toill id) mit meinen armen, fehtoaeßen $erfeleinS
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perauSrüdcn. 3$ patte lange lange 3d* gar leine poetifc^c Sanne;

aber je^t ba id) faft ganj gefunb, unb munterer bin, fdjeint fie toieber

311 ertoadjcn. Stun toirbS, ^off ici), gar erft loß gehn ba enbticp SBinb

unb Stegen SBaffenftillftanb machen. 3d) bin in Doller greube über

bie freunblidje Sonne, unb locnn baS SCßetter fo bleibt fo ^off ich bajj

meine Seele fo beiter toerben toirb als ber blante blaue Fimmel. §a!

bann fottS lofj ge^n ! — 3<P muß ladjen toenn id) bebente baß icp’fo

halb unb palb unter bie tieblidjen Sänger gehöre. Sang hielt idjS fo

geheim bafj meine eignen Vertoanbten nid^tö baoon touften — id)

hielt mirS faft 3ur Sd)anbc; aber feit bem mir Voic bie paar Sieber

in ben Voßifd)en Sllmanacp gegeben pat — 3a ba iftS Dorbep! SBenn

erft lebenbige Seugen oorhanben finb — 3e,lt pabc id) orbentlidjer

äßeife Sd)aam unb Sd)anbe oerlopren; ober, um ernftf)aft 311 reben,

bie übergroße Sölöbigfeit ! Siegeln, bie SBaprpeit 31t gefteheu, lenne id)

uid)t — tonnte jejt noch tueld^e erlernen — unb mag nicht! ülßaS

fott mir ein Seitbanb? 3<P hoffe ohne baS aufrecht 311 bleiben. 3 d)

habe oft bie poetifepen ©ebanten in mir unterbrüdt, toeil ich oidjt bie

erfchredlichc 3apl ber Sichter oermehren toollte
;
aber 3utoeilcn brängen

fie fid), unb brüten heiß in meinem ($epim
;
bann fep id) fie auf, toenn

ich fie, inbern ich £>anb4lrbeit oerrichte, auSgebacpt habe. SaS heilige

geucr bcS (Genies, brannte fonft pellcr in mir — id) toagte einiges —
man fagte mir eS fep erträglich; eS fchien mir ein toenig 3U oerlöfchen

— unb id) feptoieg. Slber nun eS toieber aufglimmt, nun toiü icpS

nicht unterbrüefen
; tinbifch genug, fudjen männliche, unb, meiftenS,

toeiblicpe Spöttercpen, eS au§3ublafen — @itle Vemüpung! Sie fachen

eS nur mehr an!

Verlängern bie Sßaraen mir nur, mit ihren oft bropenben pänben,

Sen $aben beS SebenS, ber !aum erft entftanb:

So tret’ ich, Doll Schüchternheit, einft 3ur popen Verfammlung ber Sichter;

Unb tocipe ben füplenben Sdjtoeftern mein Sieb.

Sann toirbS gepn! Vielleicht tritictaftert man mich tücptig — mögen

fie bocp! Shtr fepabe iftS, bafj niept nur ocrfudjte Sicpter, bie bie

oiclen 31t betämpfenben Scptoieriglciten lettncn, fonbern oft Anfänger

uns beurtpeilen. §ätt id) Sicpter = Umgang gepabt oietteiept toär eS

gut für miep getoefen — So üiele toaren pier; unb icp tannte fie niept

einmal oon ©efiept. Socp iftS im ©egentpeil auep gut, fonft tönnte

bie SMt glauben, 3Pr guten Seute hättet fo lange an mir gepobelt,

bis fo ein biSdjen aus mir getoorben toäre. Sie meiften toiffenS baß

id) (toaS bie Sicptfunft betrift) toic ein toilbcr Vaum opne pflege

aufgetoad)fen bin; unb bod) pör’ id) pier unb ba: baS halb ein $ro=

feffor, halb gar Stubenten mir helfen fotten. 3a icp toollte fie leprcit!
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«Sie felbft haben mir geftanben, bafj Sic geboxt Ratten : Steine 5ln=

betet machten mit meine 33erfe, — Deten ^a6 e id) nun ©ottlob! feljf

toenige. Unter ben fthimmetnben ßaffen marcn mit, bie id) nid^t

immer bet)fatt4ächetnb, fonbetn mennS nötljig tbut aud) mit unter ein=

mal bönifdj ober emftlfaft auSfebe, fetten tocldje febt gut; unb bie

®fängcnben — ob mit bie auch juft hotten betfen tonnen? — Unb

menn ßeute Oon ernftboften guten Schlage mit giinftig maren, fo

faben fte erftlicb feiten ettoaS
;

unb gtoeitcnS bött idj mit ibtc 23ct=

beffetungcn febt öerbeten. Sagen Sie mit, liebet bürget, toaS eS

heifjt; bafj id) übet baS ©efdjmäb mich nicht binouS feben fann: ich

fann cS fonft übet manches.

9hm baib fchteiben Sic mit micber, unb legen toaS poetifdjeS mit

beb
;
bann toitt ich wi<h revangiren. Sie follen bie (Srtlaubnifj hoben,

gu fagen: 2)iefj unb jenes gefällt mit nicht. Sic finb einet Don

2)enen bie ich für t»oIX anfetjc (um mich eines bet'poffietlicbften Sptit<h=

mottet gu bcbienen) benn Sic Derftc'ben bie fchmere Äunft nad) bem

(Sefchmacf bet meiften gu fchteiben; fo etftauncnb mutbmittig Sie auch

3Utoeilen finb.

5lmatantb unb 9lantchen tommen in ben 9)hcboetiS=gerien ? 3mar
münfd)tc id) mehr als einmal nad) SBöllmetSbaufen 311 tommen, unb

3f)re liebe fanfte grau, unb $br pfiffiges tleineS 9ftäbcben micbet 311

feljn; bamal)lS toic ich fie fab mar baS legte einige äßochen alt, id)

faj) mie ihm 3miebad=23tei) ins 9Jtaülcben gcfchmiert mürbe unb hörte

eS fd)teben; baS mar nicht oiel, mehr tonnte man bantabfe aber nid)t

fotbetn; aber jegt mürbe fie ntid) gemijj febt etgögen. 3bte 5tau@e=
utablinn mat noch nicht gang toicber betgeftettt, fab febt tränt auS;

unb fthien nid)t Diel £uft gum Sieben gu hoben. 3<h b°fftc & menig=

ftenS, unb fd)tiebS ihrer Sd)mä<hlid)fcit
;
unb ihr StiUjepn feinet %b=

neigung gegen mich 3U - ®i e mürbe meine ^reunbinn metben menn fie

mid) öfter fäbc, opne Stolg fag ich baS. 9iun alles biefeS macht bafj

ich mid) jel)t nad) einem Söefudj in 3brem .Saufe fehlte; aber menn ich

halb burch biefeS-, halb bureb jenes, meine Hoffnung oereitelt febe —
fo bent id) : D eS finb ja nur ein paar Stunbcn — mic halb fommen
mit einmal bin ober fie bet. 9lber bet) 9imarant() unb 9tantdjcn faitn

ich nid)t fo fagen, fie finb locit meg — unb mennS nicht auf bie 9lrt

gcfchiebt, fo feb id) fie Dielteidjt gar nid)t. 9llfo, menn Sie uns bepbcit

9Jtäb<hcnS ©elcgcnbeit Detfchaffeit in 3btet unb ©öcdingS unb ihrer

9lngebötigen ©efcllfdjaft, ein ober gtoet) SBonnetage gugubtiitgen
; fo

mögen Sie ®ottcS ßofjn hoben.

9lUeS maS in unferm SauS Sie fennt, grillt Sie; unb ich für

mein £t)eit alles maS in bem 3bl‘facn mich fennt. — 3;

ch höbe meinen

^ötief übetlefett — et ift hetglich fchool — 2Bit mollen hoffen bafj eS
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ein anbcrmal Bcffer fontmen toirb. 2Ber toeifj toaS nidfjt am @nbe

für trefflidje, toeijc, ltnb gugleid) toijjigc Briefe erfdjeinen, bon bem

fjerm Amtmann ^Bürger, unb ber Dem. © allere r.

373. Bote an Bürger.

[2luS Soie ’3 9iad)taffe.]

[f>annober,] ben 13. ©ept. 77.

3uförbcrft, lieber Bürger, toill idf) bir jagen, an tuen iä) bon

beinen Briefen mtb 9tacf)ricbten gefdf)idt Ijabe, bamit bu barnacl) bidj

rieten fanft. *)

9tun über beinc eigne Sifte nod) einige Slnmcrfungen. 3n 3Jle!len=

bürg nut| ©btcngel bir fdjaffen. 2ßantm toenbeft bu bid) nidljt an

bic 28acf)enljujcn in ©djtoerin? SBegen Kopenhagen muft bu an

bic b ebben ©tolberge fd^reiben. ©dt)id mir bie Briefe. §ür
(£öln, 58onn u. j. to. tritt ©pridmann jorgen, aud) für ©Snabrücf,

©lebe unb üöejcl. 5ltterbingS an bie la $od)c gefdjrieben, bajj fic b e =

förbere! $n $)üjjelborf an 3 a f o 6 i

8

trüber, einen toarmen 3?reunb

beincr 9Jtufe. $n Wangen mufj 5ftillcr $atb fdjaffen ,
foibie für

Ulm, §att, Lemmingen, .fieilbron, 5lugSburg, baS Sßaperlanb. 3^nt

fd^id ein ganj Padet. gür aan3 föolftein jorg id(j, fo toie für fpamcln.

9tad) Königsberg fdjjreib mit ttfteBgclegcntjeit an Pendel. 9tadfj tftebal

an Prof. Kar p ob. Dtiga — Profefjor ©Riegel unb Paftor 9to jen =

Berg. Petersburg — tr»ei§ id) feinen föatfj, aud) nidjt nadfj Stonjig.

2T6er bu muft bid} felbft in (Söttingen unter ben ttfhtfenföbncn ber

©egenb uml)ören. $n ©tettin ntujj Nicolai Otatfj fdjaffen.

^Bremen ©pnb. ffolfing. (SarlSrul) — Kirdjenratf) SSödmann.
^n ©icfccn befjer Prof. .ftöpfner. SBarum in SBepmar nid;t gerab

an (Söt^e gefdjrieben? Sßenn bu toeift, tuo KU ngcr mit ber

©eplerfdfjen (ScfeUfdjaft ift, fdjrcib audj ihm. ffiir Söejlar forgt 9Jtab.

Keftncr. 3n SBien f^reib an SDcntS unb jRtebel; ber erftc

ift kbbt.

3$ jdfjreiBc bir auch be«te nichts toie ©ubjfribtion. ©btidfmann

bat mid) 2)onncrftag berlafcen unb ift iljm jefjr tüo^l betj mir getoejen.

3d) finbe immer mefir Kraft unb ©enie in iijnt. 3«f) Ijabe ^tcr fdjon

40 ©ltbjfr. o^ne grojjc ttftüfje unb fontme allein in fpannober auf 100.

3cb bin je^t barauf auS bir bic Königin $u berfdtjaffen unb ^offc eS

*) $ie üEetail* über bic Pränumeration auf Pürger’S ©ebidfyte fonnten um fo

etjer t)ier auf bas ©rfjebtidjerc befd)rän?t toerben, al§ bai Su6fcribenten=33er3eidjnifj

ben ©cbidf)tcn öorgebrueft marb.
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babin ju bringen. Ueberbaubt bab i<b fd^on auf rneljt dürften 3^90
gemalt, toie auf ben ß^utfütflen Don bet $fala ,

§etaog bon £)lben=

bürg, 9fteflenbutg u. f. tu.

Sebtoobl. Uebetmotgen ertoart idj einen otbentlicfyen 25rief bon bit.

. 2)et beinige

§625.

§aft bu nidbt an ben §ofratb b. USlat getrieben? Unb — tbie

gefaßt bit bebliegenbeS Sieb? —
SBit müßen feßt tbätig febn, tbenn toaS ^etauifontmen fott. 3$

habe bie befte §offnung. ©ödingf muß auä) nod£) biel tßun fönnen.

(SlaubiuS 2lnfünbigung toirft bu nun toobl bon ibrn felbft befomnten,

fonft legt’ idb fie bet). 3bT hättet einet bcrn anbern Reifen müßen unb

jebet aud) bet) feinen gteunbcn bie ©ubflribtion be§ anbetn befötbern.

3d) bin feljt neugierig auf bein Urteil übet ben 2tlmanad). 3f*

©ÜtidmannS £rubd)en *) nidbt attetliebft ?

874. ßörger an

[#uä iöote’i 92ad)laffe.]

2B[öUmerSb°bfen], ben 18. 7br. 1777.

deinen SBtief mit bem SSoffifc^en SUmanad) ^abe idb erhalten unb

mid) nidbt toenig bertounbert, baß ©bridmamt beb bit ift. 28ie führt

benn bet §enfet ben nad) §annobet? 3ft « nod) beb bit, fo grüß

unb füß ißn b^iä) bon meinettoegen unb fag ihm, baß idb einen

SBrief nebft Sinnigen an ihn abgclaßen bäbe, ben et beb feinet 3ftid=

lunft boffcntlidb botfinben toitb. 2)aS ©ubfcribtionStoerf gebet, tote

tdb bi« unb ba l)öte, gut bon ftatten unb e£ fd^einet, baß ein geehrtem

$ublifum leidet ein Ütinfgelb bon 100 ^iftolen für ntidb 3ufammen=

bringen toetbe. 3<b bflöe 2)ietridben gefagt, baß et bid^ noch mit 2ln=

geigen betfeben joße unb boffentlid) toitb et§ getban baben.

Übet ben SSoffifcben 2llm. hätte irf) große Suft bieleS ju fd^tetben,

toenn i<b bcüte nur 3^t unb ben 2llm. felbft fdbon genauer gelefen

hätte. 6t fdbeint mir im ganzen Oortrefflidb ausgefallen 311 febn.

2)

aS oon ©tollberg 3)te 2Jteete [©. 211 ff.] ift einmal toiebet ein

gar gctoaltigeS ©tüd. £ie 3)tudfeblet in meinem ©tüde finb mit

febt ätgetlidb- 2fteine ©ammlung fott, toaS ben $unlt betrifft, jo

<55ott mill! cottectet toetben. 2ßäte nur erft baS ßftfbt im ©tanbe!

3

)

aS liegt mit fdjtoebt auf bem Iter^en unb macht mir fcblaflofe Mächte.

3db toeiß fürtoabt nodb nidjt, toaS für "eine 2lnorbnung ich machen

0 3m SÖoffifcben Sllmanatf) füt 1778, ©. 42 ff.

SBfirger’ß SBtteftoeftfel. II. 9
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fall. 3<g bente, e§ ift am beften, atleä pele mele nadg bet 3lncienni=

tat auf einanbet folgen gu tagen. 2öät eä nitgt beö leibigen ©etbe§

toegen, fo glaube idg, idg gätte midg mein ßcbctang gcfdgeuet, eine eigne

Sammlung gctau^ugeben.

33atb fottft bu bon mit eine üolitifdg=metlantilifdge 3lbganbtung

füt ba§ 9ttufeum gaben, batob bu bidg Dettounbctn toirft unb toeldge

ganj getoig in bet litteratifdgen SBelt ©etebe oetutfadgen fott. ©§ ift

nidgt§ geringer^, al§ ein ^roject bent 9tadgbrucfe bet 35üdget ju fteüctn.

2Bcnn e£ audg nie in Erfüllung gefegt toirb, fo fotten bodg bie ßeüte

meinen ctfinbctifdgcn $opf betounbetn.

3»cg gäbe ein gat föniglidgeä Sauftieb gemadgt, fann bit aber

geiit ognntöglitg eine 3lbfdgtifft baoott fcgitfen. ift eine 9tacgagmung

be§ bit ognftteitig bekannten

Mihi est propositura, in Taberna mori etc.

tocldgeä bet §ofmeifter Sdgönfelb in ©öttingcn auf eine gat übetföft=

tidje 3ltt in 5ftuftl gefegt gat. @3 ift ein ©gor
;
unb toenn e§ gefungen

toixb mit allen stimmen, fo rnödgte man füt ©nt^ücten au§ bet §aut

fagten.

2öie gefallen e. g. biefe Stropgen ?

ülraubenfaft ift magreS Oel 9Jtidg begeiftert nie ber ©eift

3ut $erftanbe&dampe
;

«fpoger Söeiffagungen,

©iebt ber Seele .(Brafft unb Sdgmung 33i3 icg meinen lieben 35audg

35i§ ^um SternenÄampe. Söeibtidg Pott gefcglungen.

23ag gegt alles öon ber 5<mft, Söar.n mein JBapitolium

2öenn i(g braü fdgtampampe. 33acdgu§ ßrafft bedungen,

Siegte SBeiägeit bunftet auf Sing’ unb reb
J

idg ttmnberbar,

2lu§ gefüllter Söampe. Unb in fremben <3mtSen -

gut geüte genug! geg toiebergogle meinen ©tug an Spticfmarm.

gdg toütbe fetbft ein paar 3^^n an ign gefdgtieben gaben, toenn idg

getoig toüfte, bag et noeg beg bit toäte.

mio! ©3135.

375. Bürger an 3ogaitn Irieberitg ßollmamt in äfdjerjelebett.

[3uerft abgebrueft in S&. ^tögle’3 „©. 21. SSürger", ©. 53 f.]

Jßölmetägaufen, ben 21. 7bt. 1777.

Ijeraoielgetiebt’r |>err Slntoalb mein,

|>ab mögt ergatfn baö 33riefet Sein,

Söorinnen toar’n, ogn grog ©efdgrep,

Sin ©olb, ber egaler Pierjig ameg.

%* 3>ucaten, mie’3 mir anfangs fdgiene,
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SJtacht’n eilte gar fötale Tftiene,

SQöar’n, mein ©eet! biö in bie Glitten

33elnapft gar gröblich unb befdhnitten.

&off nit, bafi ber ,jperr bied felbft gettjan,

©onft mlifte man ihn erbroffeln tan.

.§alt! bacfjt ich, ben Wnmalb millft bu frieaen

Unb ftrachS bie fdjief'n 2)ucaten miegen.

Unb mann ein fo gefdjeibter fJJtamt

©ich etma bamit befcheifjcn lan,

©o fott ber g
J

fd)eibte sUtann fic^ bequemen

2)ie fdjief’n 25ucatett micber 3
’ neunten.

^eöhalben t)ot)U ich flugö ohnfchmer

2)eö ©rofj^apa’ö ©ecliger ©olbmaag het;

^Bebrillte mich mit beö ©eeligen dritte

Unb mog b’ $>ucaten in aller ©tille.

2)a fattb ich benn, bafj ©tiicf für ©tücf,

|>err ^nmalb, 3U ©einem großen ©tüd,

©nthielt, mit *?tch unb $rach, fein ©’midht.

2)rum fdhid ich 3fl)nt bie 2)ucaten nicht.

Söielmebr fdjid ich in ^tacht unb ©laiti

3hm biefe 3ierli<h gereimte Quitanj.

.fpicrmit föunt idf nun fchliejjen ttjun.

9lflein ber ,{?err 9lnU>alb merb’n g’ruhn,

©rft einen Casum anpbören

Unb bcö^alb ntein’tt SBerftanb 3U b’lehrett.

£a fatn ja neülicf) mir ein 33rief,

2)rob’ö eiölalt burcf) bie ^aut mir lief.

2öer ©djreiber biefeö üBriefö gemefen,

ßäfjt fid) nicht alliujüglid) lefen.

2)er s3tame fieht faft mie llolotf auö,

5)och lieft ficb eher $obolb h’^ouö.

$m Briefe lag ein Documentum,

©in äd)t Mamalid^eö Monumcntum

:

3>aft ©dfjmibt mit ;£halern 3maniig ad)t

58iö brep unb fieberig feine
s$a<ht

23ereitö befahlt, mie jidh’ö gehört.

3>rum er baö Troppo jurüdbegehrt.

2lUbietoeilen ber 2Beg anfängt liemlid) ^olpridht 3U toerbett, um
mit bem fßegafu§ toeiter fortjulo atmen, fo toiU ich lieber l)icr obftetgen

unb in ehrlicher ^ßrofa fageit: bafi ich nicht fogleidh toei§, toaö ich &em
9*
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£>enn SBrieffteller, trenn e§ fpert fRoloff fepn füllte, (iuotin id) jebodb,

treiben be§ trirflidb fe^x unbeutlich gefdbtiebenen tftafjmenä, im ganjen

(Smft ungetrifj bin) antworten fott. 2Öer einmabl, tnie Signor Schmidt,

Sdbelmftreicbe gemalt bat, bem traut man gum 3trebtenmale nicht

gern tricber. 3)ie Cuitung (treldbe ich 3bnen famt bem Briefe ange=

fdbloffen überfenbe) ijt 'fo riel id) fe^e ä<ht unb ron meinet Seel.

Butter «f)anb.
t
Allein fo riel icf) mid) erinnere, forberten tnir ja ron

ben fahren 1774 unb 1775 bie !ßad£)t. überall ron 3tueb fahren!

ober f)öt Sd^mibt ron 1773 aud) buttem muffen? äöäre le^tereS, fo

retlangc ich fteplidb tmn ihm tein unredbtmäfjigeS (Mb. Allein mich

bünft! mich bünft, ber Schelm bft&e ben §erm Ütoloff felbft hinter ba§

ßid^t gefügt, unb biefen 311 einem SSotfcbteiben an midb betrogen.

SBarum trenbete er fidb fonft nitbt gerabc 3U an Sie, mit feinem docu-

mento noviter reperto? 3dj bitte alfo red^t febr, mir bodb mit ebe=

ften in biefer Sadbc 9lu§funft 31t geben, audb bie Comnmnicata 3U

remittiren. Sugleidb rnüffen Sie midb rergetriffem , bafj e§ £>etr

föoloff fet), bem idb be§balb 3U anttrorten habe. 3ft ber §ert tftoloff

nidbt ^uftiiamtmann in 5ftei3borf? bamit idb feinen üBerftofj gegen bie

Titulatur mache. —
Steine 2ßefötbcrung3fub trirb praeterpropter um Söepnacbten

falben. @3 fdbeint aber bebnabe, bafj ftc rerfalben trerbe. 2)od)

trollen mir bie liebe fdböne Hoffnung noch nidbt finfen laffen.

(Sott befohlen!

Tuus toto animo GABürger.
9t. S. können Sie mir nicht einige (Sjemplare patente ron ber

pteufj. Söitttuenßaffe fdbidfen? 2öie mag’§ benn Damit geben? @3

finben fidb b^* Su ßanbe ßiebbaber; unb ich benfe in bbP°^onbrif(ben

Stunben audb biStreilen brauf, bafj e§ gut märe, mein £mu3 in 3ei*en

311 befteEen.

376* Bote an Bürger.

S3oic’§ 9hi<blaife.]

[£ anno rer,] ben 21 . Sept. 1

) 77.

$)er alte 9Jtöndb, befjen Sieb bu ja ron mir felbft b&ft, bal fc^n

Xrinflicb mit mabrer Salbung gebid)tet, unb bu, menn bie übrigen

Strophen ben mir gefdbieften gleich ftnb, baft ihn erreicht. 5Jtebr mirft

bu nicht rerlangen.

9lbet, ffteunb, id) bädbte, bu febtiebft mir mal mieber einen $rief.

äßenn ich ^ingftag feinen befomme fleh idb in ©efahr 31t janfen.

l
) Ta3 Original ift irrtf)ümlid) »om 21. 3luguft batirt.
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§ier ift ba3 neue ©tüd be£ fühifeuntö. $d) hoffe bu toirft oieleö

mit Vergnügen lefen. Dein ^luffaj iiberä 9tad)brucfen mufj in ben
sJtobember; bu fottft fef)r gute Gefelfd)aft haben.

$dj habe toegen ber ©ubffription mehr §ofnung als bu felbft.

58raudjft bu aud) beine 2$erbinbung? 3d) (jab an Garnpe, ber noch

nidjtS babon loufte, ocrfchiebne Sinnigen gegeben. |9tad) «fjolftein finb

auch nodj mehr gcfdjicft. 9tad) Slpenrabc, Donbern, .fmberSleben, 3ut=

lanb. 3>it ©tralfunb hab^idj aud) einen Äotteftör gefunben. Stad)

Söien ^ab id) nächftc Söodje Gelegenheit ju fehreiben, unb tl)u3 an

Denis unb hiebet in beinern Flamen. 9htr mehr Sinnigen!

Unb nun — loaS fagteft bu, tuenn ich gar halb aitdj ein Such

auf ©ubffription anfünbigte? 9tid)t toal)r, bu ftiinbeft mir betj, toie

ich bir? $d) gebe §erber3 SolfSliebcr mit meinem tarnen (fierberS

feiner barf nid)t babor flehen, unb nod) überhaupt bon ber ©ad)e nid)t

gefprodjcit tnerben) herauf 2
), unb bin ftol^ auf baS Gefdjenf, toaS id)

ber SRajion machen toerbe. SBir nego^iiren jejt bcfihalb fehr. 3>d) benfe

aud) bet) Dietrich brudeit, unb um Oftcrn Söänbc an£ ßid)t

treten 31t lafjen. Du fo Ift bid) über ©adjen freuen, bie bu gar nicht

ertoartet hätteft.

$raud)ft bu meine Old Ballads noch? Berber tounfeht fehr fie

511 fepen. $amtft bu fie entbehren, fo gieb fie Dietrich unb bitte ihn,

bafj er fie fo gut unb halb als möglich nach Sßepmar förbere.

ßebtoohl! 58.

SBepgatib hat nidjt gern beine Slnjeige ins sUhtfeum gebrueft. Gr

regnet mir fogar ben Gefallen an. Gine Leitung fest bit ^tude mit

Ue. im *Dhifeum, unb namentlich bie Briefe auS Gnglanb auf beine

föedjnung, unb fagt beine Planier toäre gar nicht barin
(
}u Oerfennen.

377. ßxtfitx an Bürger.

[2lu§ Söürgct’3 s
Jiadt)laife.J

^Berlin, ben 17. ©eptemb. 77.

3<h reiffe mid) Oon einer
sDtenge Gefchäfte loS, um bir ^u ant=

toorten. ©chon lange, liebfter befter Bürger, l)ab’ i<h eS getoottt, aber

theile halt’ id) 31t mancherlei) 3U tl)un, um ein paar bernünftige ©tunben

mit bir au-jubringen; tljeilS l)at mich UrfinuS immer aufgchalten, ber

einen 5örief an bich mit beplegen loolte. Gr entfchulbigt fich aber auch

immer mit Mangel ber 3cit, unb eS ift bie f^rage, ob er mir über=

8
) 2>iefelben erjdjienen, iebod) uid)t unter !8oie’§ tarnen unb nicht auf ©ub=

jeription, bei 2Bepganb in Seipjig. @rftev 2Ijcü 1778. 3toeitet Xbeil 1779.
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haupt einen geben mirb; benn gar fo lange mitl id) and) nicht mehr

märten. Utf. ift eine gan3 gute Nrt Don 9Nenfd)en, er Ijat mirltid) ein

fef)r tuarmeg ^cr^, unb ©nthufiasmug für alleg trag er für gutunbfd)ön

hält; ^in unb mieber mangelte iljm mol an $enntniffen, unb Döllig er=

fe^t er mir benn freplid) nid)t euren Umgang, il)r Sieben, Bürger, £Hel=

manngegge u. f. m! @r hat für rnidj auch ettoag ju fef)r ben $on
ber feinen Sßelt; bod) toärg Diclleidht beffer für rnidj, menn id) ben

felbft hätte. Jfnbeffen ift er mir immer ein ganj angenehmer Umgang.

@g tnunberte mid), toic er bid) mir, alg feinen SSefanten, nante, unb

bu mir nidjtg non ihm gefdhrieben Ijatteft. — — Seine beiben Stüde

im NtufenNIm. finb offenbar bag befte, mag er gemadjt hat; benn mag
er mir fonft Don gebrudten unb ungebnidten Sachen ,‘Don fidh felbft

gezeigt hat, mitt nicht Diel fagen. — §ier mirö bie eble ^oeteret) nicht

fehr in ©h*en gehalten. Nifolai unb ©ngel, bie fo ziemlich ben Xon
angeben, fchelten oft im Einfalt beg 93erbruffeg über bie Dielen unb bie

fdhledjten dichter, auf alle überhaupt
;
garnier mirb nur allein noch

refpeftirt, aber, ba er fo oielc Narrheiten im ©hatafter hat, fo fe^t

man audh biefe alle auf Rechnung feineg £ichtergeifteg. $5ie übrigen

hier, bie $arfdjin, SBurmann, u. a. !ent fein honete-homme hier, alg

um barüber 31t fpotten unb fidh 00* ihrem Umgang 311 hüten. — 2öag

foU ich bir Don mir felbft fagen? ^replidh *enn ’ äag Qolbene Sprüdh=

lein: propter abusum usus non est tollendus. Nber, ich toei& nicht,

merb ich älter, flüger, fälter, hab’ ich fo Diel anbreg 3U thun, feh ich

3U lebhaft ben Ntangel Arbeiter in anbern fjädjern unb bie Ntenge

in ber $oefte, ober moran liegtg fonft? ©enug, mein ©ntljufiagmug

für bie dichter hat fehr abgenommen, ich toeifc noch, tote begierig ich

fonft 311m Nhtfenalmanadh grif, mie id) ihn ftetg in ber $afdhe trug,

augmenbig lernte; ijt ftelj id) faum barum Dom Stuhl’ auf. Nifolat

fagt mir : SBenn ich 40 3ah* alt märe, miirb’ ich $lopftod nicht mehr
lefen mögen. Nber, lieber ©ott! menn bag fepn follte, fo nim mich

im 30ften ^ahxc 31t bir ! Nmen! — 3;

nbeffen troff ich tnich bodh aud)

mieber, unb bag meiftentheilg burcf) bidh. $)u fdhriebft mir cinft felbft,

bafj audh äidh bie meljrften ^robufte unferer dichter, mogegen bu fonft

faft enthufiaftifdh marft, anefelten, unb nur menige Dortreftidje ben $on
träfen, ber mit beiner Seele 3ufammenflänge. 3Bag miU ich mehr,

alg bein (Stempel? gmepteng aber halte mich nicht etma für folgen

gehanten, ber aUeg ©efühl gegen ©ra3ien unb Ntufen Derloren hätte.

Nein, marlidh nicht, lieber 23. Unb fo maljr id) bein greunb bin, fo

maljr beine Siebe 3U mir meine Seele erquidt, fo toapr labt bein ©e=

fang auch meinen ©eift unb mein §etj! ©g giebt einen $on bex

mähren Natur 3ugleidh mit Nnftanb unb geinljeit, beg SGßi^eg unb ber

herlidhen Suftigfeit 3ugleich mit Vernunft, beg füffeften Söotjlfangeg
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unb bet fonoteften 2Böttet=, 5ßet3= unb föeimfteEung sugleitf) mit 9teidb=

tbum unb $raft bet ©ebanfen; fürs einen £on, bet oon SBo^lbcfinben

beg SSetftanbeg unb §etsen§ bebm 5)idbtet sengt, ber jeben xahovxayaO-ov

tübten muß, unb ben bu gat unoetglcidblich ttifft. 33otnemlich in

beinet ijigen $>ichtatt. $)u fottft gemifj imntet mein 8iebling§bidbtet

bleiben, unb mätcft etftet unb oieEeicht ein^iget ©änget an meinem

§ofe, toenn ich gtiebetidb II mäte. — 2lbet, ma£ jagft bu Don $lobftod?

©§ ift bod) auch ein §ctt. ©egen baä ©üjet im Efteffias l)ab’ idb

SU Diel, unb je ältet unb ctnftljaftet idb metbe, immet mebt, al§ bafj

ba§ ©cbidbt mit fo auffetotbentlidb gefallen fönte. 2lbet einseine ©teEen

finb fo Oottreflicf), mie ein dichtet untetm fDtonbe fie gebicfjtet bat.

Slbct feine Oben ? @3 ift bet mabtftc, einige SSegtiff Oon Obe, bet in

feinem $opfe fc^loebt. 3e öftet man fie lieft, unb mät e§ sum taujenbften=

male, befto beffet gefallen fie immet. 5lEe3 ift fo mal)t, fo gefühlt

unb fo beutfdj! —
SöiEft bu miffen, ma§ icf> fonft mache? bluffet meinen 33etufs=

gefehlten, bie fteblich gat mandbetleb unb nidf)t immet gat angenehm finb,

unb auffet bafj idb Älobftodf unb ©hafefpeat nod) fleiffig lefe, (ben,

nemlidh ©bafefpeat, idb mit gleich nach föleflenbutg bin fauftc, unb bet

mein ©efäf)tte auf meinen 2öanbetungcn mat, — bamit bu fief)ft, bafj

ich noch bet bin, bet idb beb bit mat), tteib’ ich l)ter ist eigentlich nichts

al§ alteßittetatut. 3><h ging gleich 9lnfang§ auf bieföönigl. SBiblLiothef]

fjiet, motübet mein 9ttiniftet aud) gefest ift, unb faitb ba fooiel alte

$lafftfet in fdbönen Ausgaben, foüiel mistige Söetfe übet Quellen unb

föülfgmittel be§ ©tubium§ be§ 5lltertbum§, foöiel prächtige SBetfe

oon Äuüfetftidben, al£ bie Ruinen Oon ^almbta, Balbef, §etfulanum,

2iooli 2C. jc. 2 C., fo Oiel Seidbtigfeit unb Jtebhcit fie s« gebtaudben,

bafj bifj meinen ©ntfchlufj fdjon baljin tifj. ©tiechifdbe ßittetatur, al§

bie michtigfte, mat alfo mein etftet Söotfas; unb ich bin mit einem

©ifet batauf gefaEen, bet noch nicht nadbgelaffcn hat, unb fo ©ott miH,

e§ nie foE. giebt hoch einen fo gtofjcn Oteidbthum Oon ©chrift=

fteEetn, bie mit nodb gans unbefant maten, ich ntufj 3U meinet

©chanbc befennen, felbft untet berühmten 2)idbtetn! 9ftan hat foOiel

batan su lefen, unb fie belohnen bie 3eit fo b^lich' bafj t<h M* gnme,

aEen fdbönen ©eiftetn sum 5letgetnifj, faft fein ^tobuft bet polb=

gtaühifchen beutfehen $)idbtetiingc lefe, fonbetn aEe ERuffc auf jene

eilten menbe. S<h habe febon manche ganse SBetfe butdbgelefcn, bie

mit noch fternb maten, unb bie mich sum £bcil ltnenblid) entsüdft

haben. 5lüpian unb StyoEoniuä finb eben be§ ^Rühmens nid)t fo feljt

mehtt; abet $aEimadbu§ hat mich auffetotbentlidb übettafdjt unb ge=

fteut. ©t ift ein gat oottteflidbet dichter, unb aEe§ mat mit beb ihm

fo neu, fo gans anbet§, als icf)§ fonft beb ben anbetn ©tiedben ge=
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tooljnt toar, gum fiesem SSetüci#, bafj er ein Driginalgenie ift.

Icfe idE) beit Slato, mtb bie 3tntfjologien (toobon Srunf in Strasburg

nettlidE) eine fef)t gute 2lu3gabe in 3 Quartbänben tjat brutfen laffen).

$)et Pato ift bodj toaljrljaftig göttlidf), toie bie Sitten tljn nanten;

feine pjilofopEjep ift oft Eetoäfd), unb falfc£)e3 EetbäfcE); aber feine

Einleitungen, feine gorat, feine Wirten be§ 3)iatogifiren§, bornemtid)

be§ 3Biberlegen§, finb bortreflid), unb zugleid), toa* man nicEjt benten

fofte, fo öoCC bon Eljarafterzügen, bafj er nod) nie ift üon anbern

erreicht toorben. 3$ ijabe §. Stcpljang Sluggabe in 3 Folianten, unb

habe ben erften (ber frepticE) ber fleinfte ift) fepon ganz burd). 3iu

Sudan pab’ idE) nur erft toenig getefen, ber gefällt mir audE) unau§=

fpredjlidj; boc^ toill id) mid) mitgteifj nidjt fo fefjr zerftreuen. Er mag
nadE) bem ^ßlato toarten. — 3ugteid) treibe id) bann auef) alte beutfdfje

Sitteratur; ja oft pah’ ict) einen folgen Slnfall bon ^ßatriotigmug, bafj

idE) all mein Sentufjen, unb Sergleidjett, unb 9tad)forfd)en, unb Sefe=

artenfamten ber Eriedjen nur al§ Uebunggtoerf anfepe, um e§ bep bem
£>eutfdf)en 31t gebrauten. Stele galten bifj freplid) faft für incontpatibel;

aber gum Center fep aller einf eitiger Eefdjmacf! SSarum Jollen

un§ bloß ütömer unb Eriedpen gefallen, nidpt audp alte 2>eutfdpc? 3d)

pabe mir bie OTnnefinger getauft, unb mein Exemplar fiept toegen ber

Stanbgloffen mächtig gelehrt au§. SSirflidp ift biefe 3i'trdperifd)e Slttggabe

faft nodp, mag ein $obc£ ciiteg alten Eriedpen ift: feine Snterpunftion,

feine Slnzeige mo ein Ecbicpt cineg 2)idpterg aufpört unb ein anbereg

anfängt, fein 3npalt, feine Erflärung ber tarnen, 2c. SBie biet ift

nidpt rtoep 31t tpun? £>in unb mieber finb offenbar fatfdpe Sefearten, tno=

Oon idp fepon einige oerbeffert pabe. £>a bu bie Sortrcflidpfeit bifer

Stinnefinger fo fepr mie irgenb ein 2)eutfcper fenneft, unb micp fenneft

;

fo brauep icp bir nidpt z« Jagen, mie aiifferft entgüdft idp baüon bin.

3pte SBenbungen, ipre ^cinpeiten, Äraftaugbrüdfe, tönenben Serg=

maaffe fdjtoeben mir immer bor ber ©eele, — unb auep fie paben

groffen Stntpeit an meiner Eleidpgüttigfeit geaen unfre heutigen £)id)tcr=

linge. 3<P pabe mir zugleid) bie groben getauft, bie bor ber Quart

=

fantlung peraugfamen, um eine <£>anb unb £afcpenauggabe zu paben,

bie midi) oft auf meinen Spaziergängen begleiten. — $)urdp einen 3u=

fall bin auf bie branbcnburgifdpe Eefdjidpte unb bornemlidp auf bie

Eefd)idpte Serting getoorfen toorben
;

ba pab’ ify gum ^^cil alte unb

fe^r gute Eebidjte (^iftorifd^e Sieber bon Siegen, 9iieberlagen, 2c.) ent=

beeft, bie mid) fe^r gefreut fabelt; bie beften babon ^ab’ iü) Urftnu»

gegeben, ber mal bor^at, fo toa§ ^erau§zugeben. %udj burdjfriedj’ id)

ijt aEe Sibliotl)efen, unb Ijabe toeld^e in ^iri^en aufgefunbett, loobott

fein eingebo^mer Serliner toa3 tourte, nodE) l)ab’ idE) aber feinen Scul=

tetu§ entbedft.
sÄber auf ber Ijiftgen Sibliot^ef giebtä Stanufcripte,
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bie auch faft 9Hemanb fent, toenigftenS lein fWenfdj braucht; eS finb

Siebter Dom 12, 13, unb Uten saec. barunter; 3. ©. ein .£>elbengebicht

Don 280 ©ejängen, Dom trojanifdjen Kriege. 3d) ba& e nur noch feine

3eit, obgleich fütutb unb ©ebutt genug, fie burdföufeben, unb in meinem

©ctoiffen halt’ id) mid) faft ba^u Derbunben, ba i)ier fonft ffttemanb fie

fent, unb fidj barum befümmert, aud) 9liemanb auffer tnid) (ber id)S

burd) meinen ^Dlinifter tarnt) fie gebrauten fantt. — ©inen fdjönen

Ulfilaö bab ich i^t auf meiner Stube, ben id) im entfe^idtften Staube

einer Äircbenbibtiotbet fanb, in bereu iöcfij ich bic Flotten ftörte; er

l)at auffer bem möfogotfyifdjen Sejcte eine iStänbifdje Ucberfe^ung,

unb ein febr gutes ©loffarium. 2)u toeift, tüte Diel bie norbifdjen

Sprachen im TObeutfchen auftlären. — 9Jtöfer in DSnabrüd bat an

UrftnuS hier (5 ^ergamentbtätter fötinnegeffinge gefd)idt, moDon einige,

aber 3um Sf)etl in gan3 anbern £efearten in ber 3ürcher €><nuL ge=

brudt fteben; UrftnuS gab fie mir gleid), toeil er fie faum 3U ge=

braunen tourte, tuegen llnfentniB alter Sdjriftjüge unb alter Spraye.

Zieles l)ab ich, auf Soften meiner 2lugen, fd)on berauSgcbracbt, bod)

fdjeintS nicht alles ber 9Jtül)c toel)rt. Sieb, lieber bas. ift

ein Stubium, toorin id) bid) 3um Begleiter haben mögte; allein tbu

id) bodj nie ettoaS
;

eS ift mir eine g*eube, toenn anbte ßeute mir

toaS auftragen, unb id) ihnen toaS liefern tann. 3ld), ^Bürger, tuäreft

bu hier; toaS toolten toir jufammen arbeiten!

Sßie id) fonft l)ter lebe? 9ted)t gut. Allein TOnifter ift ein jebt

gefebeibter unb febr guter 9ftann. @r ift aüfferft gütig gegen mich,

unb febeint fid) orbentlicb in Sicht 311 nehmen, mir nicht 3uüiel auf=

3utragen Don 23erufegefd)äften, bamit er mich mehr als ©elcbrtcn gc=

brauchen lann. 2Bir ftubteren Diel 3ufammen, aud) ©riedjifd). 33t

rangir’ id) it)m feine iöibliotbcl unb mach einen $ataloguS ba3u. (fr

ift noch jung, febr munter, unb bat toabren 2Bi^.

Doch ich toitt betnen 3)rief orbcntlid) beantworten; beim enblich

iftS ba3u tool $eit, ba ich bisher fo unorbcntlich burch cinanber

gefchtnagt habe, als id) Dielleicht im Säumet ber greube tbun tüiirbe.

Wenn ich btch fetbft fäbe. — £>u fpricbftüon meinem $erumfd)toärmen?

Stein, lieber 3$., glaube ja nicht, bafj ich ntein bamaligeS ©liict nicht

folte gefühlt ba^ ei1 - @0 ein freubigeS unb banlbareS ©efd)öpf troch

bamatS fd)toerlid) unter ©otteS §immel herum, als id), im fchled)ten

Ueberrode, burch bie gelber SfteflenburgS ftrid). 60 Doll ©efübl Don

Statur unb Sanblcben, baS ich nie fonft fo genau Dom Slnfcbaun taute,

unb ^t in einem ga^ett ^irtelnbcn 3ahre tennen lernte, Doll guten

SltutbS unb Seelenfriebe, Dott ©efunbheit unb Suft 311 toanbern; cin=

3elne greuitbc auf bem Sanbe ^abenb, benen ich immer aüfferft tuitt=

tommen tarn, unb beren $inber im .£>aufe mich ftetS mit jjfteubcnge*
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feprep empfingen; anbere greunbe in Stabten, moruntcr ^ielmannseggc,

SBadpenpufenB, Stein maren, bie miep ftetö einlubcn unb ungern fort=

fdpieften; in Siibef ©erftenberg unb bie äUauaiigigte, in Hamburg $lop=

ftoef befudpeitb; — o maB tonte id) mepr paben, mepr Voilnfc^en ?

gumeilen baepte mein §er3 mol ben füpnen ©ebanten, bidp 31t über=

raffen; allein, baB mar mir 3u meit, 311 füpn.

greppeit? McrbingB, Bürger, paben mir fie oerloren, fobatb mir

uns an Söeiber banben. £)as Opfer ift freplid) tpeuer, maB mir ipnen

gebradjt paben, aber bife .£)immctBtödpter finbs audp meprt. §ätten

mirB aber nitpt getpan, mären mir nodp frep; 0 mie lange märe

idp ba f(pon bep bir gemefen! mie lange fdjon mit bir fort! SBeift bu

mol, mie mir einft in ©ött[ingen] baDon fpradpen, jufammen naep

Italien 311 manbern; glaube gemifj, ber ©ebante pat lange in meiner

Seele gelebt, 0 icp mage faum 311 unterfingen, ob er nod) lebt. Italien,

ba» perlitpej ntilbe Saub, SBein unb 9)täbd)en, mo man pintritt,

^Inbenten groffer
sDtänner, unb Spur erpabner föunft, babep bie fdpönfte

unb prädptigfte Statur 3ufammen, fünfter .fiimmel, parabiefiftpe ©egenben,

2Rcer, Sßalb, ©ebirg, Sultane: — aep 58 ! idp barf taum Shrpbone’s

Reifen, ober SBintelmannB poftpume Briefe lefen, eB greift ntiep 3U fepr

an, unb icp unterliege bem ©ebanfen, bafj id) pier angebunben bin.

Unb OoIIenbB, maB fo leidpt ift, oon Italien nadp ©ricdpenlanb unb

Äleinaficn! 0 Söoob unb ipr anbem ©nglänber! bas tontet ipr nur.

s
2lber, id) oerfidpere bidp, idj tpät eB auep gleidp, menn midp nidpt bie

ßiebe unb mein 2Bort mit biamantnen Söanben bänbe, üon ber idp midp

benn aud) gern binben taffe; — gpr SBeiber, Sßeiber! maB mir eudp

alle» aufopfem! Sclopnt iprB unB einft aud)? — 2lber ja, mein

taubenfrommeB unb taubc^ärtlicpeB unb taubentreueB Üftäbdpen be=

lopntB mir gemifj!

$>en 22 . Sept.

2ßie fepr banf icp bir für bie 2tuBgüffe beitter launigten traftPollen

originalen 9Jtufe, bie bu mir überfdpiett paft! Sdpon lange patte icpB

bebauert, bafj ©uropa nidpt gebruett mürbe; aber fo ift» freplidp itocp

beffer, bafj bus ettuas aufgefepoben paft, um fie fo, mie fie i3t ift,

perauB3ugeben. S)u meift, mie fepr fie mir fepon fonft immer gefallen

pat. 3dp fann bir nidpt oerbenfen, ba 9tifolai bidp eigentlich 3uerft

angegriffen pat, bafj bu ipm mieberunt ein tlcineB ©prcnbenfmal ge=

[teilt paft; nur iftB faft 3U berb. 9tifolai, baB Perfidperc idp bidp, ift

fonft ein gar braoer $erl, gutmiitpig, munter, bienftfertig, freunb=

fdpaftlid); er pat gar mandperlep $enntniffe, pat über fepr Diele 3)ingc,
bie man ipm nicht 3utraucn folte, naepgebadpt, unb fpridpt gern unb

gut bariiber. Söenn bu pier märeft, bu mürbeft gemifj halb mit ipm
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3efantfd)aft unb Umgang geminncn, unb er mürbe bit gefallen.

2öenigftcnS unter ben fjiftgen (Mehrten ift er ber artigfte, umgäng=

lichfte, befte. Er ift gegen mid) aufferorbentlid) freunbfd)aftlich, unb

tfjut mir manc^erlet) ©efäUigfeiten. — 9lber ttttofeS ift ber Dortreflidjfte,

meifeftc ÜJlenfd^, ben ich tenne! —
2>eine .fpejett finb gar oortreflid). 3

:

d) f)abe fo oft, menn id) bie

Stellen in Shatefpear laS, gebaut : 2)iß ift bod), mit ber $raft, mit

ber Häufung Don 2ßort auf Sßort, mit ber fRhpthutif nid)t möglich ins

2>eutfd)e itber^utragen, — mie man benn oft an ju erfinbeitbcn Gingen

folangc ameifett, bis fic erfunben finb. ßieber 3., mache hoch ja ben

3tacbeth ganj bcutfd), unb nod) mehr ff)atcfpearifd)c Stüde, menn bit

irgenb 3e^ haf*- 2öaS tauft bu mürbigerS tfjun? Original, unb 3er

=

bcutfdjer «Römers, unb ShafefpearS

!

Erft i^t l)ab’ id) beine 3lbl)anblung (Daniel 2Öunberlid)S 3ud)) im

2). fDtuf. gelefen. Sie ^at fo fefjr meinen ganzen 3epfatt, mie menige

Schriften; Dornemlid) in bem maS bu bon 3olfSliebern unb gemeiner

3oefte fagft, ^aft bu fo iJtedjt, mie man nur ffted)t haben tann; unb

cS ift Eigenfinn ober 3oruttfjeil, ^ier bir nicht 3et)fatt geben 511 motten.

Ob buS eben fo feljr in bem über ben .^ejameter im 2). 3terf[ur] l)aft,

meiß id) nicht, unb tann baS marlid) nid)t beurtheilen.

SBenn bu3oienunb anbere unfrer ehemaligen 3efantfd)aften jprichft,

fo grüffe fic immer oon mir. ES maren bod) Ijadidjc geüen; — fie

tommen gemiß nie fo mieber, fönnen nie mieber fontmen; mir merben

älter, tälter, haben meniger greube, meniger greunbe, meniger .£>cra.

3itrger, 3ürgcr
! geh ergreife bich feft, trete mit Dir hin <Uim hc^9cn

«fpomer unb heiligen Shatefpear, unb befchmöre bid) : Eebentc jener £agc,

bie mir mit einaitber burchlebten, emig! ga, baS 5lnbenfen biefer Sage

fott unS immer heilig unb theuer fepn, fott unS nod), menn mir alt

merben, unb ad) ! in ber bann gegenmärtigen 2ßelt, unb für bie Seit

nid)t mehr leben, ftärten, crmärrnett, unb unfer meiffeS §aar oer=

fehörtem, mie ber Stral ber Sonne bie befchnepte glur. 30) mancher

trüben 3eranlaffung, motten mir, aus (Erinnerung jener $age, fügen:

mir ha&en gteube auf Erben erlebt. — 3iefter in .ftannooer, id) be=

baure ben ttftenfd)en. (Er mar mir nie gan^ gleichgültig, meil er bod),

obgleich in fef)r meitcr Entfernung, mit in ben girtel jener Sage ge=

hört, ben mein Eebächtniß fo gern mieber runb herum aieljt, uitb in

beffen 3tittelpuntte ich unb bu fielen. $lber, maS muß er i^t für ein

ttfteufch gemorben fepn! Es ift bod) elenb, bafj ttftenfdjen fiäj unter*

ftehen, fo über unS 31 t urtljeiten, bie unS nie genau getaut haben, unb

benen mir menigftenS nie mit Einer aller ber oon ihnen unS oorgetoorfnen

Unarten (menn fic auch maljr fepn fottten, meldjeS hoch nod) nicht auSgemacht

ift) sur ßaft gefallen finb. — 2)och griebc fep mit feiner SlbDotatenfeele!
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grepli4 merb i4 mol eirtft, burd) meinen 9Jtinifter, irgenb eine

Stelle er^af^en fönnen, bie mir nnb meinem Reifte eine £>ütte unb

33rot getoäfjren mirb. 34 mimf4e mir baS gerabe, menn i4 30 3al)t

alt fepn merbe; ob id)3 erhalten merbe, meifj (Sott 1

)
— 5)ie 9Jtufen=

föhne, qua tales, toerbcn in unferS Königs ßanbc ni^t belohnt ober

be^a^lt, mie fJtamlerS, (SleimS, u. a. Krempel lehren fann. 2öer Suft

hat, al§ *Profeffor ober fonft am afabemifdjcn ober f4olaftif4cn ^a4 e

31t arbeiten, bent tarnt mein 9Jtinifter Reifen, unb i4 oielleic^t etmaS

burdb ihn. — 9fti4 biinft, ^rofeffor 31t fepn, ift feine (jofje ©lucfjetig=

feit, menigftcnS münf4’ i4 mir fie nie, cljer mitrb’ i4 üianbprcbiger.

llnb bein Äörpcr, armer 2$., ift i^t jo gefc^toät^t ! 2Bel4 eine

28elt, mo bic beftett jOlenfcfyen ftetS mit phpfif4en Reiben 311 fäntpfen

haben, mo il)r Körper nid)t mal bie 3lnftrengung, ben 2luff4mung bes

(SeifteS erlaubt, ihn gar l)inbert! 2lber, bu geliebteftcr, befter $.,

jd)one bein jclbft! Spanne beinett immer regen (Seift etmaS ab, ner=

gifj in gfreubett beS SanbtebenS, ber @^e, beS Umgangs, bafj eS (£n=

gudfungen beS (ScttieS, unb Unftcrblid)feit beS giebt; fud^e bir

• jooiel greuben als ntöglid) 31t matten, unb laff eine 3ritlang bie

moralij^e, politijc^e, öfonomijcfye, unb poetifd^e 2Belt gehn, tote fie miH.

muß jd)licffen; liebfter 25. fanft bu ben 25ricf au4 lefett?

$ür einen Sefretär ift er frepli4 gar erbärmlich fc^lec^t gejdhrieben;

aber audj biß jeuge bir, baß id) bir i^t nicht mehr 3eü 3« geben

habe. — 9tur biß noch: in ©öttingen ift ijt ein gan3 artiger junger

*Dtenf4: Slbolf grieberid) Strübing auS Streif, Stubiof. 3uriS; ber

bich unterthänigft üereljrt, unb miinfd)te bir befant 3U fepn. @r ift

ftitten fanften (SeifteS, unb guten toeidhen <$er3cnS
;
menn eS auf irgenb

eine 2lrt angeht, fo laff ihn toiffen, baß er (Srlaubniß hat, bi4 3u=

' meilen 31t befudhen. — (Sinliegenben ißrief beforgft bu mol an ihn;

bis MdjaeliS moljnt er bep bem £>ir. £eo(jnharb; nach 9tti4. aber

bepm 3iangieffer ^attbgraf in ber rothen Straffe.

(Semiß, 35., bu braiuhft mir nie 31t fagen, baß bu mich liebft,

mich ctoig lieben mirft. Süß iftS mir freplich biefe öon bit 3U hören,

aber 31t meiner 33erfidherung brauch i4s ni4t. So bu au4, benf i4!

34 umarme bid) mit ber h^li4ften innigften greunbfdjaft, bic mir

fo gait3 fennen. 3@25-

SBenn bu no4 (SerftenbergS 25ricf an mid), ben i4 bir einft f4icfte,

finben fanft, fo betont’ i4 4n tool ntalmieber; ni4t mahr? — (Srüß

bein S4faföefinbel, ’S 3Bcib unb ^inb!

0 ^oponit övtd) JÖiefter, gcb. ju ßiibecf ben 17. 91ot). 1749, toutbc am 10. 3a=

nuar 1784 al§ ^lacpfolgcx bc3 ftaiijßfijdjen 331öitdj4 ^crncttl) jum ®ibliotpcfar an bet

töniglidjen iBibliotpef in Berlin ernannt, tt>eldpe ©teile et bi4 an feinen 2ob bcfleibcte.
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378. töoetkittgk an ßurger.

l'llu* 58ütger’d 9?ad)Iaffc.l

Grllrich, ben 26. ©cpt. 1777.

(&nblid) unb enblid) ift ber Slugenblidf gefommen morin id) ben

lag bcftiimnen fann, toeld^cr Don unfrer greunbfchaft3=geicr ben Rottet

5lbenb DorftcIIen fott. Söiffet alfo, baß [jd)l am Sage eines Btcnfchen

Don bem id) nie erfaßten fjabc bafj er fiep jemals auf biefer SBelt

befunben, ber aber taut meinet ÄalcnberS (beS ©otbaifepen £beatcr=

5ttm.) SeobegariuS geheißen, unb beffen ©ebäd)tnifj auf ben 2ten Oct.

feiern fann unb mag toer ba ßuft unb Belieben bat, BtittagS 12 Upr,

toenn ficp’S juft fo paffen milt, bep Btabam Bierecf in £)uberftabt mit

einer Bteplfuppe unb 3 part gefo<pten (Jiern Dorlieb nehmen merbe,

morauf ber |)err, fein gloj aber auf brei Sieben £>afer, feierlic^ft t)icr=

mit eingelaben mirb. ginben mir ein Spann Pferbe bie ntid) unb

meinen ©djlafrocf, meine SßcibSleute aber mit atlen ihren Pojcpen,

^önoepen, Rauben, Blühen unb ©pipen meitcr Rieben follen
;
gut! mo

nic^t, auch Qut ! 2)enn er foU fich beS^alb niept bie geringfte Blüpe

geben
;
meit mein ©d)toager bie SRcifcfoften mit tragen muß. BMc Diel

unfrer finb, baS f\ab’ id) Such fdjon gefeprieben, unb igt ba icpS nocp

einmal auf. ben Ringern nacbaäfjle, finb ich juft eine .fpanb DoU, inet.

beS mcrbenbeit ©cpulmeifterS. Um baS halbe 2)upcnb DoU 311 machen,

bab ich große £uft noch eine gute greunbin bon mir mitguneljmen.

bep melcher ich manche füßc Bad)t in meinem gelbbette gcfcplafen, mand)

DertraulicpeS ©efpräcp mit ihr geführt, unb fie getübclt habe, bafj fic

mich oft auS Siebe mit ihren ©cpneemeißen gähnen in bie SBangeit

gefnippen bat, fur^, bie meine Siebe, tro3 ber GHferfucpt meinet BßeibcS,

noch in eben bem ©rabe befi^t. Biit einem siÖorte, ich bitte um @r=

laubnifj — SpabiUen mitbringen 3U biirfen. 2>a mir Blenfcpen uns

mit einanber freuen, marum füllten unfre Xl)iere batmn auSgefcploffen

fepn? ©S fehlt nid)t Diel, fo bring ich meinen glo;c auch mit, beim

auch id) reit’ i^t ein feuerfarbneS 9iofj. ©ebt Bettelmann Bad)=

rieht oon biefem Bejucpe, unb Derficpert ihm, baß ich ihm nicht ent=

gegen fepn mürbe, meint er fein BefteS bet) ©pabiy Dexfuchen molle.

2)en Borfchlag in pto. ber ©treu net)m id) an, benn eS ftept mit grau

©oppepdjen fd)ier aud) fo mic mit bem ©einigen, ©djid er fiep aber in

oorauS auf ein menig Opium, fonft, fiept er, lauert immer ©iner auf ben
sHnbern unb am ©itbe Jjat jeber Don feiner Bacptmacpe nicht einen

Pfifferling. Übrigens lafj er both ja ein Btanbat auSgeben bafj bep

$arren=©trafe Biemanb bem 2)obnen©tiege bep Bibecf auf 2 m. ©chritt 31t

napc fommc, benn meine größte ©orge ift immer noch bie: moper
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nehmen toir $rammetsbögel? 2>er 5lbis toegen be§ 2Bein§ au§ öungaria,

ift mit gan^ angenehm, bafür tractir id) aud) ben .£>errn Bet) feinet

§erftmft mit ©tjracufer. ift Billig baß bie Poeten fold) SeBen

fitsten, benn fic berbienen (Mb toie -freu, toie id) benn 3 . @. fdfjon

einen Souisb’or für ben Amtmann ^Bürger in ber £afd)e fjabe, efje baß

nod) einmal bie SSetfe gemacht finb tocldje et bafüt geben fotl. ©eine

^Briefe an ©leint ?c. finb tintig toeiter Bcförbert, bet meinige toar aBet

toürllicf) nicf)t antebabirt.

9lun nod) ein 2öort für ben ülBeifen, unb bas im ©rnft: S)amit

mit nn£ öfttet Befugen lönnen, unb ©etb füt bie Üßoftüferbe fjaben,

laßt un» in bem leibigen fjfteffen mäßig fct)n. ^>aBt 3fjr metjr als

2 ©Rüffeln, fo ncfjnt id) ©pabiüen untet ben 2ltm unb gefje ju guß

nad) SDuberftabt. dagegen mill id) ®ud) im Sßeine nichts fdjenfen, ba§

glaubt nttt. S)ieterid) mag nun immer feine ©inmietljtinge au§ bem

.£>aufe jagen, benn $laß muß et fdjaffen. 2ßir grüßen @ud) alle.

© 0 e d i n g f

.

379. pjjUijjpine Matterer an kärger.

[9lu§ ©itrger’i 9tadjlaife.]

©öttingen, ben 28. ©ept. 1777.

9tid)t toaljr liebet ^Bürger, betbiene ©erläge ? 2lber bergeben

unb betgeffen ©ic
;

ba§ muß ja bet Söeife lönnen. 3ft eine außer*

orbentlid)e $ränflid)leit bie not alten im $oüf bie meiften ©djjmer^en,

unb butdj fte ©ebanlenlofigfeit mad)te — eine ©d()toermutl), bie oft

in 24jtänen fid) auflöfte ;
bie fd)on lange in meinet ©eelc Brütet, unb

eitttoeber au3 meiner ®d)tüäcf)lid)feit, ober (unb im Vertrauen gefagt,

bas glaub id) am erften) meine ©djtoädjlidjfeit burd) fie entftanb —
©inb jtoet) fo peittlidje Seiben ©ntfdjutbigung genug, bie alle Suft ^urn

©djteibcn in mir nicberfd)lugen; fo Bin id) f)inlängtid) entfe^utbigt. —
3d£) ßabe bie Sieber atoetjer Siebenben getefen — Bet) ber ©elegenljeit

entftanb Bet)liegenbe§ ©ebid^t, ba§ bietleidjt nad§ ber bamaljtigen Stumpf*

t>eit meiner ©ebanfen fd^medt. D id§ l)abe aud£) Sieber bie a la Nante

finb! bittet) bon meljt als einem Slmatantfj järtlidlje ©ebid^te. 2)i

e

mögen berborgen Bleiben; aber jene — toenn id) (bielleidjt Batb) tobt

Bin, id^ mill fic in ein 58üd§etd§en famntcln, fo tönneit fte gebrudt

toerben. Ober toenn id) alte Jungfer — ober SBitttoe toerbe, Bel)

meinen Sehweiten. ©terB id) at§ junge§ 9)täbdj)en, ®o toirb man in

biefer Keinen ©ammtung ben SCßurm fittben, ber langfam bie SBtütfjc

unb ©efunbßeit cine§ 9Jtäbd)en3 toelfte unb im §et3en (ber SBclt ber*

Borgen) bie ^flan^e butdjnagtc; ba§ Seben eines 9ftäbd)enS, bas jtoat
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fonft toieber alles romanhafte eiferte, unb aud) noch je^t Oon ber

Meinung nic^t abgeht; aber bas hoch eS hott finbet: teilte 311 fennen

bet) beren (Srcblicfung ihr inneres betoegt toirb — unb gegen bie —
halb Vernunft, halb 33orurtheil ftreitet; Unb einft, Oielleicht einen ge=

filhlofen ernfttjaften 2Rann , oielleicht einen ber jejigen Sßcrtoorfnen —
burd) Spiel — Drunt — Söofjluft unb begleichen, tief unter fie herab

gefunfnen heitathen mufj. 3Ber toeifj baS? feigen fie fid) nicht in

SchafSfleibern? Unb 511 fühlen bafj ntan baS alles oerbient hat, toeil

man einem Oon gelehrter — unb bürgerlicher SBelt gefc^ä^ten 9ftann,

erft fein 2Bort unüberlegt gab — unb bann, trojj allem SBicbcrftanb

oon it)m, unb feiner eignen Familie bie ihr Mb reich unb geliebt

Oerforgt glaubte — es toieber ^erbrach. 5ld) Bürger! 9tod) fleht er —
aber ich tonn, ich fann* nicht! @ine sM)nbung, bie oietteid^t Oon bem

fdjtoa^en glor hetlömntt, burch ben ich feit einigen fahren alles be=

trachte, fagt mir: ber @l)eftanb toerbe mir baS Seben foften. Unb

barum — unb feiner fo Oielcn übrigen Reiben toegen, möchte ich ihn

noch Oerfthieben, unb einft einen 5Uann ganj nach meinem Sinn hoben

;

hirj einen in beffen Firmen ich ftoh lebte, unb mit ungeteilter Siebe

gegen ben id) einft bie üßelt Ocrliefje. — 3
:

(h fc^toeife auS — Sieber

®ott! Du hoft auf meinem ohnehin fo hornigem 2Begc, biefe unüber=

fteiglichen Reifen geftcUt — bie mich unb irbifd)cS ©tücf trennen.

9Mmm fie Ijintoeg ! Ober fehiefe deinen DobeS=33othen ber mir freunb=

lieh bie §anb biete, unb mich in Deinen Tempel 311 Deinen befferen unb

reineren greuben bringt! — Bürger! ^d) Oergafj mid) — oer^eitjen

Sie mir! Die Diwanen Oerlöfchen toaS ich nieberfchrieb, id) mufj auf=

hören

!

9Jtcin tletneS (SlaOier hot meine C£mpfinbungen fonfter geftimmt —
unb baS ©efehtoätj meiner ©efdjtoifter unterm (Sffen — baS 3iemlid)

mannichfoch toar, toeil unfre Gleitern nid)t habet) toaren — hot mid)

jerftreut. 9ftama ift auf 14 ober 16 Dagc nach -fpannoOcr, mit [$tof.]

$ulencamp 311 feiner oerheiratheten Stieftochter, toie längft projcctirt toar.

5ßapa brachte fie um 11 hiu unb afj ba mit ,Mencamp — unb

Planta ift jejt toohl fdjon in 9torbfjeim. 9Uan leutet in bie Kirche —
aber ich toerbe nicht hingehn — fo toie ich oudj biefen borgen nicht

ba toar. Qd) höbe jejt groft, brauf fliegenbe .£>i^e — unb halb biefj

halb baS. 3$ habe oiele Sßochett lang fie jutoeilen Oetfaümt, (unge=

achtet ich fie fü* ben SSorfjof bcS §imntelS holte) toeil bie Äirdjenluft

mir fehr fchlecht befömmt, unb ich allemal blafj toie eine Seiche, brauS

3urüdlehre. Sic oerfaümen fie immer — lieber Bürger! 3»ebc Religion

hatte ihre Elitäre, ihre Opfer — bie unfrige ift fo leicht — @3 ift

tounberbar! 9ludj bie untoiffenbeften Stationen bie man entbedte, hotten

eine 9lrt Oon Religion — folglich liegt ber Drang baju tief in unfrer
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Seele; unb nur menige bet milben 23ölfet finb fo bumm eine ©ottffeit

in crfcnnen unb fie nidjt aniubeten — obet menigften§ ifjr niefft öffent=

lidj unb berfammelt 311 ffulbigen. — Um Sie megen bet Stocfenljeit unb

SJerfeljttfyeit meine§ SBticfä fdjabloff 511 galten, mitl id) Offnen mehrere

©ebieffte fd^iden. 5lbet ©nabe unb 5öatmf)Ctiig!eit! 2)u gutet SSütget,

bet 2)u kennet unb s
Jticl)tet bift! — finb politte unb unpolirte.

9leue unb alte. Hebet bem einen fteffn SSetänbetungen
;
fagen Sic mit:

£b man fie Jßetbeffetungen feigen fann, fo toiU id) ba§ untetfte au§=

ftieidjen. $ut3 fagen Sic aUe§ ma§ Sie füt nöt^ig galten — nut

fdjreiben Sie halb, unb fdjicfen mit bie ©ebic^te fo halb al§ möglich

mieber lutüd, bemt e§ finb bie einzigen Slbfdjtiften. 3d) ^öbe nie=

ntal)l§ Seit meutere 311 machen.

Sie toetben biefem S3tief anfeljen baff fein S5atet= obet 5Jiuttet=

5luge iljn burdt)lefcn foU. 3Utd) ben Sfftigcn foH niemanb fcljn. Sagen

Sic bem 2>octor [äßeiä] baff er iljn unter einem Collegio meines

5Batet§ bringt; bantit et if)n nicljt fiefjt. — Seben Sie moljl! 3dj

moHte id) fönnte nod) meinen Sßtief umfdjme^cn. 5lbet $l)te ©ut=

^etjigfeit mitb meinet nid^t fpotten.' ©rüffe an Sffre Sieben;

0 fönnt’ id) halb ftatt ©rüffe ifjnen Äüffe geben.

üßfjilippine ©atterer.

380. Bürger an Bote.

(9lu§ ^oie’e 9tad>taffe.]

2ö[öUmet§Baufen], ^en 20. 7&t. 1777.

sJiad)gerabc, liebftet 28oi e, mät e§ moljl 3 eit , einmal miebet einen

ettuas langem SBtief an bid) 3U feffteiben. 2)0311 ffätt’ idl) nun 3toat ffeüt

Suft unb 3^1; üBer leibet! ift mein $llnt. bet) bem Söudjbinber. 9ßuu

fönnt’ id) moljl mandjeö au3 bem ©ebädl)tniff briibet fagen
;
aber üieles

mürbe mit bodj entgegen. Serreiffen mag id) nicljt. 2)u Ijaft

alfo übet ben 5llnt. nod) einen eigenen Sötief 3U ermatten. Saff

un§ inbeffen bem September be» 9Jhif. ba3 SBaffet ein menig be=

fefjen.

9it. 1 . Sdjönbotn an (SlaubiuS. 3ft SBeridfjti gung
obet SSetittung meinet ©infidjt, meinet Uttffeil»? obet gar 5lb=

nannte meinet poetifdjen ^räffte? baff id) oon bctgleid^en 2)id)terepen,
mie biefe ift, bon £ag 3U Sage immer meniget ffalte. 5Rit 20ßonne

fiefjt mein 5luge bem leidsten Sd^mungc bet JBegeifterung nadt), mit

2Bonne ffört mein £)f)t ba§ melobifdje £önen if)te§ glugeg, aber bie

gcmaltfamen Äontorfionen unb ba§ fdjjaümenbe ©cfdjtep bet Safere p
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unb Bef offenfjeit erfüllt mich mit ©fei unb ©raufen. $ebe§ 2)ing

in ber 9tatur Ijöt fein Btaaä unb^iel; unb jebeä £)ing, toelcheg Btaas

unb 3iel überfdjreitet, ift fDhfjgeburt. ©in fd)öner ^o^getuac^fcner

9Jtann ift un§ ein angenehmer 2lnblicf; aber ich fann mir benfen, bafj

einer bi£ 311m aüferftcn 9)h§falfen be§ 9luge§ gu fjod) getoachfen träte.

3n biefen ©djönbomfdjen unb nieten ©ebid)tcn }eine§gleidjen toitb baö

poetifdje uadh meinem ©efüljle übertrieben. 2)a tanket bie Begeiferung

nid)t mehr ihren obtoohl fiihnen, bennod) immer ntelobifd) fdjtoebenben

Sang; fonbern mit Slufgucfen, mit hiebet ft ütgen unb hunbert

frampfhöften ©efticulationen einen trabten St. Beitätang.
Sage mir, licbfter Boie, [um ©ottes triften! trogu folchc ©ebichte ge=

bientet trerben ? 3Bie niete mögen fic faffen, tnenn fie anber§ gefaxt

trerben fönnen ? 3 d) faffe biefeS Sd)önbornfd)e nicht. Unb trenn ich

ni^t einmal faffe, ber ich bod) non ©ott unb Statur tregen gu ben

Wenigen gehören müfjte, bie für Poefie ’Berftanb unb Sinn höben,

trogu finb fie benn ba? $n ber ^ßoefie mujg, trog aller ©rhabenheit

unb ©ötttidjfeit, bennod) alles ftnnlid), fafjlid) unb anfehaulid) fepn;

ober c§ ift feine poefie für biefe, fonbern nietleicht für eine anbere

äöctt, bie aber — nitgenbs ejiftirt. 3d) glaube faft nicht mehr, bafc

id) h^rin irre, treil, id) bem £inge nicht nur fd)on fo lange nun

nachgebacht, fonbern aud) neulich gu meiner nicht geringen Beruhigung

gefunben höbe, bafj § e t) n c mit mir über biefen Punct einerteh Sinnet

ift. 3>d) erftaunte als id) il)n f 0, tric er thot, über bie Poefie pinbar§,

unb — unb — mit einer ©nibeng urteilen hörte, ber faum ettraä entgegen

gefegt trerben tonnte. 3mmer fefter glaub id) feitbent an meine ©öttin,

Popularität, ^n feinem anberen Nahmen ift ben dichtem §eil

unb Unfterblid)feit gegeben, al» allein in bem 3htigeu. ttnb ift je

gctrifclid) traljt unb ein theiites* trehrteä Sßort, bafj Popularität
in jeher ©attung ber ipoefte feine ©hi märe ift. ©taube ntir£!

©taube mir» ! ©» ift fein ©egenftanb bet Poefie ber nid)t populär behanbelt

trerben fönntc. 2)em Urquell, troraus alle Poefie entfpringt, trol)nen alle

Bienfdjenfinber fo nahe, bafj fie baraus trinfen fönnen. Sßarum feiten

mir benn ba§ ütöaffer, burch pump= unb 3)rucftoerfe auf hohe unerfteig=

tid)e troffenumfdjfeherte Reifen? 3d), bet idj bod) aHenfals trohl3?lug=

trerf hätte, mag bal)in nicht fliegen, meinen £ranf ba gu trinfen; trie

oicl toeniget toerben unb fönnen e§ bie föunbcrttaufenb unb übermal

§unberttaufenb tl)un, benen gar feine Siegel getradjfen finb!

9h. 2. Über bas 3n te Ui ge ng b latt ift bir mein Urtl)eil fchon

befannt. S)ie ©rgälung ift gut angeorbnet, unb bie ©efchichte gut

bargeftetlt. fEftanchntal toiinfihtc id) Spricfmann mehr 9lngc =

meffenheit be3 5lu3btucfs.

Sürget'S 8vieftoe$fel. II. 10
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9k. 3. [Metfjobe gur Seftimmung be# 9lreal# ber Sänber.]

Darauf oerftehe id) mich nid^t.

9k. 4. Die 9tnccbotc [Don Ue.] rührt ba§ &erg in feinen cbelften

Saiten unb ift gut erhält.

9k. 5. Die 9iadjridjten [oon einigen 9türnBergifdjen Äünfttem]

habe ich mit Sergnügen gclefen unb eS mu§ ein feljt tun big er

Mann feljn, ber fic aufgefegt l)at.

9k. 6. 2Ber ift Serfaffer ber Settina? Diefe Bettina märe ein

gute# Süfct gu einer SaUabe.

9k. 7. Die MiScettaneen [au# bem Mittelalter. Son 5lnton.]

haben mir Diel Vergnügen gemacht. gdj Sollte, cS mären mehrere

©elehrtc, bie Gelegenheit haben, auf begleichen 9tad)rid)ten au# ber

mitlem geit aufmertfam.

9k. 8. Droft unb ßehte. Da# Ding faffe id) nicht recht.

9k. 9. Die Rappel unb ber 9tpfetbaum. Darau# mürbe

ßeffing eine fürgere unb runbere profaifche gäbet gemacht haben.

9k. 10. ßina! Da# Stiicf ift Don Sbridmann unb feinem

anbern! geh erfenne barinn feinen (Seift unb fein Gefühl. Söahrer

achter 9lu#gufj be# märrnften tiebcDoUften §crgenS. Unb, menige,

menige 9tachtäfjigfeiten ausgenommen, in angemeffener harmonifcher

brache abgefungen!

9k. 11. [lieber ein $aar alte Münzen.] Da ift einmal Stur 3

mieber! Söetdj ein fdjarfe# gmet)fchneibenbe§ Sdjmert ift fein SBij !
—

Unter fid) unb über fid) haut e#, unb gu allen Seiten
;
mag aber aud)

mohl oft biefenigen in ber 9tadjbarfd)afft fchramuten, auf bie ber §ieb

eigentlich nicht gerid)tet mar.

9k. 12. Über bie Seelenmanbcrung [Don Diet. Diebe=

mann] — hab ich uodj nicht getefen. geh mcifj nicht, ob e# ein böfe#

Vorgefühl ift, bafj ich mol)l nidjt anber#, al# mit einem 9lnlaufe, gum

Sefen biefer 9lbhanblung fomnten toerbe.

9k. 13. Der geüerfunfe. [Son 91. ©. Meißner.] geh mürbe

gefegt haben: Steig ayf! riefen fie, unb merb’ ein Stern!

9lber um (SotteStoillen ! ma§ fteUt bemt ba§, mie Serfc auSfeljenbc

Ding, 9k. 14, oor? 1

) gft ba# gum lachen? ober gum meinen? ober —
gum einfd)tafcn? Doch finb einige fdjöne eingelne Silber brinn, um
bie e# Schabe ift, bafj fie brinn finb; al#

Die Segel blähen in bem fauche —
9lbet au# ber ic. —
Drüdt bie Söget nicber auf# ©emäffer.

Da# legtere ift inbeffen fein nagetneüer ©ebanfe.

l
) 6# mar ba# opne Serfaffernamen unb mit ber Überschrift: ben

Ilten Sept. 1776" abgebruefte ©oetf)e’fche ©ebicf)t „Seefahrt".
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9k. 15. Die ^ilum^et. [$on SJteifjner.] @ut erjagt!

Sir. 16. [Ueber bic mufifalifdje Äom^ofttion be§ ©d)äfergebicfyte$.

$on 3>ofjann griebrid) s
Jleid)arbt.] Der Signor 9leid)axbt bläft fid^

getoaltig auf uiib bod) moüen mattere SJhtfifer, bie aud) nid)t Ijiitterm

3aun aufgetoadjfeit finb, gar toenig Don ifjm galten. gef) t>crftc^e midf)

nicf)t brauf, fein Stäfonnement gu beurteilen. Der oeränberte unb

öerbefferte Sltal) Don Sammler aber ift Dortrefflici)
;
unb gehört 3U

feinen beften ©tiiefen, too er noef) am Demünftigften ramlerifirt.

hiermit mären mir ja beim nun fertig mit unferer Slecenfion.

SBäre bodj ber 9Jtufen2llm. ba! beim idj) bin fjeiitc red^t in ber $riilet=

laune. —
gn Ermangelung beffen netjme idj beine lebten ^Briefe jur «Jmnb.

9Ba§ millft bu in bem Dom 13ten b. mit ber grage: .£>aft bu itid)t

an ben |>ofrattj D. Ufjlar gef Trieben? äÖarum fottt’ ief) an

ben fdjreiben? Der ©ubfeription megen? Daö märe ja mol)l über=

flüfjig. Der Slmt^Doigt oon U[§lar] auS SMffenborf, ber neiilidt) juttt

iöefucl) Ijier mar, l)at einige Sl^eigen mitgenommen unb fid) mir al§

einen beftmöglidjen $ollectör angeboten. Deinen mir übrigen^ in er=

mäl)ntern Briefe megen ber ©ubfeription erteilten Siatf)fdt)tägen toerbe

itf) golge leiften.

TOt ber angenefjntften 33ermnnberung leje idf) beine 9tad)rid)t Don

ber .fperauögabc ber <fp[etberfd)cit] gefamntelten Ülolfölieber. SJlcine Er=

martung unb SBegierbc barnadj) fattn id) bir faurn beschreiben. Diefe

too möglid) nod) Dor ber Verausgabe 511 jefyen, ift mir Dietteidf)t ein

23emegung§©runb mcljr, bid) gegen 2Bet)nad)ten 3U bcfudfjcn.

Deine Olds Ballads brauste id) frctylict) moI)l nod) ein menig.

Denn fotoofjl auS biefen, als auS ben SteliqueS mirb nodt) ein unb

anbreS ©tiidf herhalten muffen, um mein algu rafch DerfprocfyncS

^llphabet Doll 311 liefern. Slad) angeftettter SJlufterung, ba bod) eins unb

baS anbere auS ber Stolle auSgeftrid)cn merben muß, finbe id) leiber! bafj

icl) erft 3U 18 SÖogen hinlängliche Sftateric l)abc. geber ablaufenbe

Dag Dermeljrt baljer meine Slngft. Denn Cftcrn lommt immer nä^er.

Slun fjabc id) 3mar ntefjr benn 3el)n grofje 58aIlabcn©üietS in $etto

bie id) für fertig achte. Slbcr baS SluSarbeiten ift ein Ding, baS mir

fauer angelt. Überbein prefjt mir bie beDorfteljenbc Slrbeit, baS SJtfpt

in Orbnung unb Elegan3 3U bringen, falten ^Ingftfdjmeifj auS. 9ld£),

Söoie, bu meine alte liebe Hebamme ! maS tljuft bu mir je3 t Stotlj!

gÜTmafjr! gdj mufj Ijin 311 bir, um meine Äinblcin in beinen ©df)ooS

ab3ulegcn. 9lcf), maS mitt idf) froh fe^n/ toenn ba§ SBerflein erft mit Äopf

unb ©^man3 unter ber treffe burd§gefrod)en fetjn mirb! — Die Old

Ballads mill idl) inbeffen fo halb mie möglich ün '&etbem 31t beförbent

fliehen.

10 *
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Sßcpgaub mag ein pämtfdjeg ©cfid)t gefc^nitten paben, al§ ex meine

Angeige erblictt pat *). ^nbeffen ntufj et fiep feinet eigenen ©tpulb bc=

trufjt jepn, bajj icp 3>pn niept gu £ülfc genommen pabe. ©tiep trunbert,

bafj et bod) ©ubfctiptiou annepmen tritt. —
3)et 3eitung3fepteibet bet bie mit Ue untergeiepneten ©tüdeirn ©tuf.

unb rol!enb3 bie ©riefe au3 (htglanb auf meine Aeepnung ftreibt,

ntufj tropl einen ©patten gu Diel ober gu trenig paben. S)a§ befte ift,

bafj bie mifjratpene ©ermutpung miep nidjt fepimpfen !ann.

©leine Abpanblung bem ©üepcrAaepbtud gu fteüeut, ift bi3 auf3

reinfepteiben fettig. $)u befommft fie nä<pften3.

5lptopo§! ©ep bet ©teile beine§ ©ticf§ Dom 13ten bieje3, ba bu

mit Hoffnung macpft, bie Königin r[on] ©[nglanb] unb anbete pope

föaüpter unb ©tanbe3petfonen gu enrottiren, fällt mit nodp eine 5Ta9c
ein: £)a benn boep bie gange §etau§gabe meiner ©ebiepte meiftentpcil3

um bes fepnöben ©etrinnfteS teilten gefepiept, foU iep fie niept itgenb

einem gutbegaptenben popen .jpaupte bcbiciren ? finn icp pin unb

per, opne ein3 gu ftnben, aber — e§ träte boep pübfep um ein folipeg

©jtrattantgelb. Unfete grau Königin fönnte Don iptem ©abetgetbe

teopt tea§ entbepren. 2Öa3 fagft bu bagu? —
güt peilte unb einftteeilen tannft bu mit biejem ©tiefe, bet giem=

liep lang getatpen ift, gufrteben fepn. gep teeif3 niepts mept, at§ bajj

i(p tum nun an bi§ in ©teigteit bin

bet Peinige ©51©. 5lmen!

©. ©. §iet erfolgen noep 2 ©tiefe au bie ©t[afen] r. ©tollbetg,

teetepe bu gütigft, naep beinern ©rbieten, beforgen teirft. 3cp teeifj

niept, toie man fie nad) bet aiifetn 5Ibreffe tituliren fott.

381. pptltpptne Matterer an ßitrger.

f?lu§ ®ürget’§ 9iacf)laiie.]

©ö Hingen, ben 1. £)ct. 1777.

©He ifept mu§ iep um ©ergeipung bitten, bafc i(p jo lange niept

feptieb; aber mid) bünlt mein ©tief pat fepon atte3 gut gemaept —
gang gut! 5llfo bie übrigen ©ntfeputbigungen fann iep fpapten?

gpt ©tief tput mit an einigen ©teilen gu oiet ©pte, an anbetn

triebet gu tuenig an. gpr Sob, gpte Aufmunterung ift mit unfepäp*

bat; möepte iep§ einft gang Oetbiencn! — Aber — i<p träte ftolg?

@3 trat palb im ©djetg gefagt: aber bennoep erlauben ©ic mir miep

2
) Stefetbe lüurbc, ijinter bet ®ubfcrtption§ = Sinnige oon Slaubiu» am ©djluffe

be§ ^eptembetpefteS im 3>eutfcf)en ÜJiufeum eingerütft.
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3U ocrtheibigcn. 33ictteid)t t)o6 c id) mid) tootjl autoeilen in meinem

©inn brilbex gefreut, bajj id) meine meiften ©ebid^te heimlich — itnb

folglich (natürlicher äBeije) ot)nc frembc fjmlfc gemacht hübe; ba man
mir bodj fogar aufbiirbet: 3d) lie§c mir alleä verfertigen. 5ßfui über

bic fallen Beutel — dod) toa3 fjüft bai ©djtoaticu! — da§ toottf

id) ©ic nur öerfidjern, an beffen guter Meinung mir Diel Oiel liegt:

daß ich nichts tneniger at§ ftolj bin. äßie tf)örid)t toär e3, toenn ich

immer mit greubc auf bie toenigen ©djritte fel)n unb mich brüber auf=

blähen toollte, bie id), auf einem nicht ju leichten Sßege gethau hätte;

unb mid) baburch Oont Weiteren gortgangc abhieltc — unb baö ift

gaitj getnife : SBiel ©to4 fdjabet unfrer 93eröollfommung; benn man

hält fich immer fd)on für oottlomnten
;
aber ein Heiner eblcr ©tolj —

Bürger! 2öenn id) beit nicht gehabt hätte — 311 bem bi§d)cn ba3 id)

bin — fpornte er mid)!

3hr ©ebid)t J

)
— sticht toar, baö miffen ©ie ohne mich bafi e3 ganj

oortreflid) ift. ©0 naif, unb bodj fo mannichfach unb neu, bafj e§

nid)t langtocilig toirb , tüic mir bie ©djäfer = ©cbidjte fonft leicht

toerben. 3 <h tocifj nicht toa» e§ ©ie nehmen fich fehr öiel

herauf; rebcrt oft oon Gingen, bie man fonft in ®ebid)ten nicht $u

nennen toagte — aU eben in ber SiebeScrflärung be§ ©d)äfer3, Oon

3toideln — unb bergleichcn; unb c3 gefällt ben meiften. da§ unter=

ftelje ich mid) fchon nicht; crftlich bin ich 3U ängfttidj, unb jtoeitcit»

bent ich, man mürbe mandjeä einem 9Jtäbd)cn übet nehmen, toaä bet)

einem 5Jtann gut, ober toenigftenS [nicht fdjlimm geheimen mürbe,

ferner brauchen ©ie auch oft ^oOinjiakSBorte — ich benfe nun gleich :

2Öcnn§ glcid) unfern ©achten gut gefällt unb manches aniichenber

für fie macht; maS fagen bie anbern ©achfen, unb nun gar bic ©djtoabcn,

unb Dcfterreidjcr, unb grauten — u. f. f. baju, bie bie 2tu3brüc!e nicht

lernten
;
unb folglidj nichts habet) fühlen ? — dergleichen ©rillen führ

ich oft in Compacqiie, unb barüber fdjlud ich] manchen 4>offierlid^eit

(Unfall tüicbcr hinunter; unb ftrcichc manches fd)nurrigc SBort toicber

toeg. SSicKeidjt lern id) mit ber 3eit beffer mich in alle biefe ©adjen finben.

©ie motten meine $inblcin fehn? 2Bie ich 3hnen münblid) f<hon

gefagt t)abe
;
einige (unb -jmar eine ^iemtid^e Stenge) fiub in 3^e bei)

einem guten gremtb. der gute 9ftamt, bem ich fiß sunt ßefen gab,

naljm fie in (Motte§ Flamen mit — ich fergafc fie ihm afyjuforbem —
aber nun ift fchon brum gefd)ricben. SBieber anbre finb Oerlohren ge=

gangen. §alb unb hntb leben fie nod) in meinem ©ebädjtnifi unb ich

toitt fie nädjftenS auffd)reiben. ^llfo fünftig ein meljrcreS; unb tonnte ich

fagen, toa§ beffere». @rft toottt ich 3hnen nur jtoch fd^iefen— unb in, ober

*) Set ®d)äfct§ SiebeStoet&ung.
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% u f ben U m f dj l a g g lo e h e r © e b i d) t e

fdbreiben

:

2)u tüittft bon meinen .(Hubern meiere feheit?

-frier ift ein ^ßaar, ba§ blöb’ unb fdbüdbtern ift;

Unb noch nicht lang ba§ ßidjt ber 2öelt geniest.

SßaS? — 3hr fetyb bang? — Söarum? 3hr follt gum guten

^Bürger gehen,

$er (Such um meinettoilfen freunblicb grüfjt.

<5r mirb Such Heine Rebler gern oergeben,

@r, ber ein Slater ift, unb tßäbagog;

Unb nicht nur frember IHnber greller tuog:

sJtein ! ber mit faurer Ml), um 2efer=ßuft ber 2Belt gu geben,

3»l>r manches mohlgerathne Äinb ergog. — —

3a ^Bürger! 53iele ©rojje fönnt’ icf) meifen,

Unb (falls ich nicht auS Mutterliebe blinb)

$)u fäbeft mandbeS giemlich toeife JHnb;

Allein fie finb gum Unglütf alle juft auf Keinen Steifen
/

3u Leuten bie ber Mutter günftig finb.

58alb febief idb fie bor 3)eine Äenner=tBlicf e

;

2)ann fage mir, toie ficb’S bon felbft gebührt,

Db 2)u an ihnen ©eifteS=$raft berfpührt.

Unb biefe .^leinen bring’ eins deiner ©rofjen mir gurücle;

Unb melbe mir toie fte fidj aufgefübrt.

3a, fo tüollt idb§ machen. 2)iefe untoigigen feilen auf ein Rapier

fehreiben, bie gtoety ©cbichte hinein tüidfeln — unb bann getroft mein

Uttbeil ertoarten. 9lber nun ben! idb “ i<h toill nur gktth

mehrere fdbiefen, fo fomm idb mit einem Äurangen ab. ©o halb i<b

bie anbem habe f° fallen Sie fie audb haben — i<h hätte f(hon jegt

nodb einige; aber bor biefjmal haben ©ie getoifj fatt.

9todb eins
!
3« ben ©ebidbten ift mit unter einmal toaS frommes.

3db hoffe bafj ©ie oft nur au§ — idb toeifj nidht toa§ — fdbeinen

gleichgültig in ber Religion gu fehn;“unb ich glaube bafj auch ®i e

ftdb auf biefen ftarfen ÜEßanberftab ftügen, ber nie gerbridbt unb unS

in ben gröften ©efaljren fdbügt — unb in ber aüfferften Mattigfeit

unterftügt; allein fottten©ie audb ihn gutoeilen ein toeuig an bie ©eite

lehnen — ©o toerben ©ie bodb gu !lug fetyn über bie gu faotten bie fich

auf ihn feft berlaffen; unb toerben folglich auch nicht auS ber Urfadbe foldbe
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©ebiebte partbeifcb beurteilen. ©rügen Sie aEe Sieben — unb

aEe meine Sieben grügen Sie. Ätommt ©occfingcf nnb fein Söeiblein

nod) nicht halb? Seben Sie mobl unb antworten Sie halb

Sßb- ©atterer.

382. Bürger an Jprirkmatm.

[?tu§ Spritfmann’3 9tad)laffe.]

2B[öIlmer§b au f en], ben 2. Octobr. 1777.

©üblich, enblicb, mein liebfter Spricfntann, b flb i<b einen Einlauf

genommen unb bie iBriefe an bie bct)beu gtogen §anfen concipirt,

ftplifirt, abgefcbrieben, pfammen gepfa^l, couüertirt unb mit meinem

augebobrnen bürgerlichen $ettfcbafft oerfiegelt. ©3 finb ©iid) aber

auci) ein $aar Briefe comme il faut; unb oerbienen in einem tünf=

tigen aUe^eit fertigen SBrieffteEcr al§ EEufter unter ber Stubrique ber

^Bettelbriefe aufgeftellt 31t merben. $)ennod), ba baä Etiquette

ein gar fialidjeä Xbierdben ift, fo höbe i<b fie SU ©ürent Urtbeil ab=

jdbrifftlicb bebgefüget. können fie paffiren, fo fepb fo gut unb übergebt

fie. 2>enn in bepben pab id) mid), beliebter $ürae halber, auf ©ücp

berufen, bag 3b* tttünblieb in tiefer Untertl)änigfeit meitere sEu3funft

geben fönntet. 3d) b°tfe unb barre nunmebro auf guten ©ffect. 2öa3

fagft bu baftu, lieber Sllter, toenn bie Sadje 3ur Stiebtigfeit läme unb

ieb in eigner pope* $erfon ben jungen nach fünfter lieferte?

Schon ber bloge ©ebanfe an bie§ ©aubtum ntaebt mieb lecfen, mie

ein junge» föirfebfalb. 'Älter ^Bengel, ba§ follt’ un§ bepben mal redjt

toobl belommen. € ieb habe fo oiel! fo üiel! in eiiren iBufcn au§3u=

febütten, ma§ ieb lieber febreibeu fann noch mag. SDßir armen

$orpböne, mir! —
2Öa§ b flbt 3b* kenn in öannober gemaebt? 33on ba auä einen

SBrief Oon ©üdj 3u erhalten, mar mir gan3 unermartet! 2Barö eine

Suft= ober ©efdjäfftreife?

3b* follt 3um $orau§ meinen be*ijlid)cn 2>anf hoben, für ben

©ifer, mornit 3b* eü<b nteine§ 6ubfcription3mer!3 annebmet. §ier

finb noeb 50 Stüd Än^eigen unb 20 ^Briefe. 3n SBoun gäbe ieb Tttieb

gerabe ju an ba3 3nteEigen3©omtoir gemenbet. 3n ©öEn? foEte ba

aueb ma§ 3U tbun fepn? äöien habe ieb ganj auä ber s
Ä<bt gelaffen,

meil ieb ber guten Hoffnung leben mug, bag meine ©ebiebte bort in

ben Catalogum librorjum] prohib[jtorum] fommen merben. ©ä fragt

fieb: Ob fie einpaffiren bürfen unb ieb meinen ©oEecteürä niebt SSer=

brug bamit anrid)te? 3)ie Scnorc ?c. merben fcbtoerlicb bie TOntb^
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©enfur paffiren. ©inb bocf) fdjon bie 2llmanache begmegen tl;etl3 mit

Derbotcn. —
|)öt einmal, $urfd§e, ich §abe einen gar oerbammten ©ebanfen.

•ttehmlid; ben: 3ltteg 3ufamnten3uraffen, in ßrbnung 31t Bringen, mein

§au§ 3U Befleißen , bie Peinigen ju oerforgen , unb bann .... er=

tnerttjern nic^t ! aber allenfalls bemafd;ingtonen. 2)enn unfere äßeiber,

menn mir fic oerforgen, Derliehren nichts an ung. Ober, mag meint

Shx, menn mir fo Diel noch lufammenfraien unb mitnehmen tonnten,

um ung am 9il>cin ober einer artbern anmutigen gefeegneten ©egenb

ein öaügdjen unb einen SBeinberg 311 taufen. 2)arinn alg ein Stauer

3U arbeiten, 311 leben unb 311 fterben, ftette ich mir gar parabiefifd; Dor.

2lber adj! mirb ber SBurtit unfercr Dual bort fterben? —
©ott befohlen! © 9lSürger.

^ch tjabc ein gar ftattlic^eg ©auflieb gemacht, bag id) bir fün=

bigen ©chlcmmer bod; nicht Oorenthalten mitt. 2)ag lateinifdhe 00m
Gualter de Mapes einem englifdjen ©eiftlidjen im 12. 3ahrl;unbert

hat mir ^Inlafj ba3u gegeben.

383. Bürger an ben Jltniltcr -friebrid) Wilhelm £xw)

n. Jrürftenbcrg.

[(Soncept au§ ©pritfmann’s Üiadjlaffe.J

©uer 2c. motten gnäbig geruhen, bnrd; meinen Jreünb, ben Statt;

©pridmann fidh meiter untertänig üortragen 3U laßen, mie id; burch

ncülidjeg Slbfterben meineg ©dhmiegerSaterg , beg ©hurhannööerifd;en

5lmtmanng ßeonhart 3U Otiebcd, eine fchmchrc ©orge für feine 3ahlreid)e

unberathene gantilic geerbt hd&c - ©inem feiner ©ohne, ber ein fech=

3ehnjähriger Änabe, öon ^iemlic^en fjfähtgleiten beg Serftanbeg. unb

Öe^eng, aber im Unterricht etmag üernadhtäßiget ift, münfd;te idh mol;l

i>ag ©lüd, in bie ©hurfürftt. ©arbe 3U Stünfter, biefe öortreflic^e

Stilitärjchule, bie unter ©m. jc. S)irection fo blühenb unb Berühmt

gemorben ift, aufgenommen unb barinn 3um brauchbaren Stanne ge=

bilbet 3U merben.

5ln ©m. ergehet baher ohne meitere Sßorturnfdhmeife meine gan3

untertänige Sitte, biefem fo fehnlidhen 2Bunfd;e in ©naben beförberlidj)

3U fehn. $mar hätte idh heß biefer ©etegenheit üicl Don ©m. jc. großen

©igenfdh afften beg ©eifteg unb |>er3eng 31t fagen, unb öietteidht müftc

idh t)or hnnbert anbern ©roßen biefer ©rbe, meine Sitte mit folgern

©chrnude befleiben. 2lber idh bnxf -&od;dero ©fjaracter, unb bag ^eilige
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©efühl ftittcr inniger Verehrung in meinem Hilfen, nicht burdj laute

Schmeidheltoorte cnttoetyfjen.

9ftit bem tiefften Wejpect habe id) bie ©fjre 311 fetyn

@to. .jpochtoürben ©rceltcn3

[2Ö öl Im erlaufen, gani unterthäniger Wiener

ben 2. Octobr. 1777 .]
'

(©• *• Bürger.]

384. Bürger an ben Beirijsgrafeit non <Sd)atimburg-£ippe.

fO'oitrept au3 ©pritfmann’ä Wndjlaffe.] .

.foodjgebohmer t)teid)*graf

©näbigfter ©raf unb föerr

Euer .^odjgräfl. ©iceHenj geruhen gnäbigft 311 oernebmen, aud)

burd) ben Ütatt) 8pricfmann in fünfter, toeiter unterthänigft fid) öor=

tragen 3U laßen, toas für eine 8orge für bie ©riiehung unb ba§ gort=

fotmueit eineö jungen 9Jtenfcben, oon meiner nahen SSertoanbtfcbafft, id)

auf mir habe. ift cine§ neiilidj oerftorbenen S^ur^annböerifc^en

2lmtmann§ Sohn, mit bahnten Seonljart, fe^eljn 3aljr alt, non jiem=

lieber ßeibesbilbung, aud) ntdjt ohne gä^igteiten, toietoohl bisher im

Unterricht ettoaS öerabfaümet. Da e3 ein großem ©liicf für biefen

Knaben märe, in bie bafige (Sfjurfürftl. ©arbe, 3U feiner 9lu3bilbung

unb enbtictyen SBefötbenmg aufgenommen 31t toerben, idj aber belehrt

toorben bin, baß ein 5lu3länber t>ort)er al§ gäbet unter einem anbem

Regiment einige 3eit baju öorbereitet toerben müffe: 80 flößen guer k.

erhabene gigenfd)afften, unb ba» $lnfef)n, -beffen §ödjftdero unterljaben=

bes Regiment, unter einem fo vortrefflichen Chef, auch auätoärtä ge=

nießet, mir ben fehnlidjften SBunfch ein, baß ber Änabe unter §öd)ft=

dero Regiment, afö gäbet angefeget unb ©uer ic. gnäbigfter protection

theifhaftig toerben mödjte. 3'dj trage e§ hierum unterthänigft 311

bitten unb erfterbe mit bem tiefften
s
Jtefpect

£>ochgebohrner Üteich^graf

©näbigfter ©raf unb §err

©uer .fpodjgräfl. Excellen3

[SGß ölImer Staufen, unterthänigfter Diener

ben 2. Octobr. 1777 .] ©. TL

385. Boic an Bürger.

[9lu3 33 0 i e ' 3 9Zadjlaffe.j

.£> anno Oer, ben 2ten Oft. 77 .

3dh fan bir heute nidjt fdjreiben, toie ich uiögte, unb toie bein

Prief eä oerbient hätte, lieber Bürger, aber ohne !örief folft bu bodh
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nidf)t fetyn. Sen gefttigen gangen Sag idj Bet) ber föeaue guge=

Bracht. |>alB au§ 2Bol)lftanb, ^alB au§ Neigung fu^t icij §in bie

Shtftctung eineä (eilten Sragonertegimentä 311 fefjen, unb e§ mad^te

mit Vergnügen genug. 3$ fanb Stab. ©atterer ba, bie mit §etm
$tof. $ulenlamp Ijergetommen ift. 2öie idj bon iBt ^öte unb ifyte

Söttet mit fdljteiBen, Bift bu je^t audj ba Bclannt.

Sein 3e<f)lieb ift gang be§ alten Originale taürbig, unb einige

Serfe finb oljne 3^)eifel Befjer. Sie quam quod aqua miseuit

praesulis pincerna bermifj’ idfy ungetn batin. 3n Bet Dotierten 3e^e

bet 4ten ©ttop^e-mögt’ id^ für §atf cnfpicl unb Sangtoa§ aribet§

IjaBen, ba bie folgenbc 5te ba§ aEe§ biel Befjer fagt. Sonft toeig idf)

nid^t§ batoiber.

Steine 9lugfidf)ten taegen bet ©ubflription betbejjetn fid^ intmet.

3dj §aBe fd^on mefjt als ©ine günftige 9inttaort, unb fogat einige

meinfct alten $abaEeriegenetal3 IjaBen fuBflribitt. 5ln liebeln fyah

idj gefdl)tieBen, unb iljn gebeten aud^ Seni§ bafür gu intetefjiren. 3dB

fjoffe, bafj auf bet Stege fcf)on biele SefteEungen bon SudljIjänbieTn

lammen taetben. 5lBet tbie geljt eä gu, bafj nodl) in leinet -gmntB.

3eitung ba§ Etoertifjement aBgebtudt ift? §aft bu ba3 nid£)t BefteEt?

Dljne meine Sertacnbung toiitbe Eöetyganb fid^ fretjlidB niefjt gunt

loEigiren etBoten IjoBen. 3$ tljat e§ meljt iljn gu ärgern, benn Diel

taitb nid£)t habet) ^ctau§lommen. 9ln §oft. U§lat ^ätteft bu bet

©uBfir. taegen ftet)lidj fd^teiBen lönnen. ©t Ijat Sclannte, bie idj)

nidjjt IjaBe unb nidjt fjöben mag. EBegen einet Sebilation an bie$ö=

nigin tbiE idf) midi) untet bet .f)anb etlunbigen. Sßenn nid£)t3 babet)

ljetau§täme, Bleibt fie Bejjer untettoeg§.

Seine Sriefe an bie 6tolBetge IjaBen miefj feljt etgögt unb fie

gefjett motgen aB. 2ßa§ ift benn ba§ füt ein Stüd über, an, ober

taibet gftig? ©§ toäre boef) laum 9ftedj)t, taenn bu fo aiele beiner

gteunbe beretbigeft, unb midj aEein leet auägeljen liefjeft.

2il£ eine ^toBe ber Soll3liebet IjaB idl) bit BeBgeljenbeB littBauifd^e§

aBgefd^tieBen. ©onnaBenb ettaatt i(B bie gan^e ©amlung, aber gu

lefen Belömft bu fie aEein Bet) mit felBft. ©0 öiel gut ^lacljriiijt,

toenn bu ettaa nodj me^t ^öetaeggrünbe gu einet fReife ^ie^er

Braunen folteft.

§at bie 5lcletmann bit neülid^ gefd^tieben? 9Jiir in gtaeben Wlo=

naten nidjt. ERan fagt f)ier ba§ fie Staut unb mit bem Dr. Unget

öerfatodljen fe^, unb idjj glaube e§ faft; benn icf) taei§, taogu bet ©lei

„ßUBautf^e ^aina", unter bem £itel „3)ie tränte JBraut" abgebrutft in

£erber’§ „S3oIt§Iiebem".
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oor bem £geater mtb igrer ßage fie bringen fonte. 5lber glüdlidt)

toirb fie mit igm nid)t fetjn.

9luf beine 2lbganblung über ben Sücgernadjbrud rechne idj für

ben Sooember. $)u folft fdgon mit ber ©efclfdgaft ^nfrieben fetjn, in

bie bu fömft. 9lber Ino bleibt ®ödingf§ Slbelfanb?

3<g badete galb Borger, toa3 bn über SdgönbomS Stüd fagen

toürbeft, nnb bin faft in allem beiiter Wegnung, ob icg gleich glaube,

bag c§ fid) oerftegen lägt, .^erabgeftimter, finlidjer, faglicgcr aber toär

e§ 3toeifel3ogne beger. £)ie $lncfbotc ift öon Stur3, bie sJtadgricgten

öom $rof. ©tebenfeeS in Slltorf, Bettina unb 9ir. 8. [Xroft unb

ßegre] oon bem jungen Sud)gol3 in fünfter, t»on bem id) bir lejtgin

fdgon einmal fegrieb. 3)a» le^te Stiid, benf id), ift boeg 31t fagen.

Einige noeg begre, aber ägnlidge fleine ^luffä^c oon igm fommen in

ben Sofccntber. Sag bu ßina fo fd)öit finbeft, toie id), freut mid).

Sgridntann ift ber Serf. mtb id) gab cm $aar ägnlicge Stüde oon

ifjm in §änbcn, bie audg gebrurft toerben joHen. 3<g füt)te unb mig=

billige bie Sadglägigfeiten, aber toir miigen toarten, bie aud) er fte

füglt. 3d) toolte, bu oerfudgteft auä bem Notturno oon igm ein $aar

gäglicge gärten gerau^ubringen. Srubcgen im 2llm. betjagt mir gar

fel)r, unb ein Oollfomnereb fleineS Stiid Oon iljm fenn’ id) noeg niegt.

Sen Serf. oon 9fr. 11 [Sturj] gaft bu gerätsen, (fr gat jejt feine

(frinncrungen an ben (Grafen Sernftorf bruden lagen, ol)ite ßtoeifel

bie feinfte .^ompofi^iou ber 9Irt in unfrer Sgradje. Siej Serfe 9tr. 14 .

finb Don — ®ötge. 9tun, unb toenn bu ben 3Drud6fe^lcr nod) für

na d) oerbegerft, unb baö Stiid al§ Allegorie anfiegft, toirft bu

anberö baoon urtgeilen.® Warum idj feinen tarnen niegt nennen

fonte, leuegtetjin bie klugen, föeidjarbe Stiid ftiinbe ogne $lobftod§

(frnggelung niegt ba. Wir gefällt es and) nidjt. 3d) toeig niegt, ob

mit iReegt, aber mir gefällt Storniert alter Wat) beger, al§ Mefe

Umarbeitung.

3dg toolte, bu gätteft ben 5llm. 3110 .£anb gehabt, bemt midj oer^

langt rcd)t fegr nad) beinern Uttgeil, befonberä über einige Stüde.

9lueg mir finb Stolbergä Weere ein§ ber erften barin. Su freuft bid^

boef) audg, bag Sog bon bem Dbengferb gerabfteigt?

Siel) nun ’mal, tocnit id) rnir’3 in ben $ogf gefe3t, getoig oor=

genommen l)ätte, mit bem ©citeral £>arbenberg nad) ©öttingen 311

gegen? (fr gat ba§ giber befommen unb id) rniifte boeg nun mit

igm ba bleiben.

3tu§ meinem Srieflein, megr baegt icg ntegt jegreiben 3U fönnen,

ift bodg nun ein Srief toorben. 3<g umarme bieg S.
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386. Bürger an #oie.

SGßöUtncrg^[aufcn], bcn 11. Dctobt. 1777.

©oecfingf mit feinet grau unb Sd)luägctinn ift einige Sage fjier

getoefen. Dut ^abc id) ifjn teiber! nid)t gatts genoffen, inbem et nicht

umbin tonnte, aud) an Siettid) stoet) Sage 311 üetfd)ft)enben. 3$
tann too^l fagett oetfc^loenben. Senn Siettid) ^atte einen foldjen

Sd)lüatnt bon tbeil§ intetefjanten , t£)eil§ uninteteffanten ©äften mit

ba^u gebeten, bafj man in btefem ©etümmel gat nid)t su fid^ felbft

tommen tonnte, ©t f)at mit enbtid) oiet ©cfänge oon feinem Dblet =

ta nt ()ietgelaBcn. Dbct an bem üietten fehlen nod) einige S<blufj=

fttobt)cn, bic et mit jebod), bei) CStjre unb Deputation, ^ö^ftcn§ binnen

14 Sagen nod) nad)3ufd)icten oetfprodjcn bat. .fpält et Söott, fo be=

. tömmft bu bie§ ©ebiebt, mit meinem Dntin&d)btud»$toj[Cct sugleid);

unb id) folXtc benten, ba|j e§ bann füt bcn Doöembet noch su teebtet

3cit tarne, deinen Duffas ctbältft bu loenigften» gctüiB* ©e=

biebt ift gtöftentbcilö fefjt gut octfificitt, unb man tarnt fagen, baß

batinn iplurima nitent. Unb tuet looftte atebattn paucis maculis

offenditt loctbcn? Sie Ottave rime finb ohnehin im teütfdjen fo

fdjtocbx. ©inige üotlaitfige
s4$tobcfttopben muß id) borf) bie unb ba

i)cxau§fd)xciben.

t

£> Dtufe! — ja! ba 'fijt bie Dtufe gleich!

Unb bätt’ id) laut, tote Djar einft, gefdjrieen,

So toürbc bodj aus Jpelifonä ©cfttaüdj

Dicht eine fid) herab ju mit bemühen.

Saturn, il)t <$ettn, öetfirf)^ ich ebtlidj eüdj,

Saä tua§ ihr bött, finb meine ^p^antafieen. —
Dun, -fpett ^oet, ftifcb! fe$ ©t fid) in SBut!

Senn macht et’3 gut — je nun! fo madjt etä gut!

Sutcb feinen 2üis tarn unfet junget Dtann

5öel)m ÄriegeStatl) Don ©tunnenbain itt ©Itabe.

©in fdjöner ©eift, ein Söütgetlidjet, tann

Dtebt nidjt als bie üetlangcn. $ut sUatabe

Dimmt ihn sut Dotb ba§ Slolt mit Dbnen an;

Unb mabtlid) iftS um Seütfdjlanbä Dbel Sdjabe,

Safj i^t fogar ein Sablbetg ficb betgifjt,

Unb äöielanbä gteiinb, fetncm Stammbaum! ift.
—
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.Iperbor mit eüd), ifyr Herren £iebe$©ötter!

bringt £cbcn in ba3 fc^täfrigc ©ebid)t!

'Utpttjologie fagt 3toan3igmal berebter

2öa$ bie Matur, bieö teiUfcfjc sUtcibd)en, fpridjt.

Mud) fümmr’ id) mid) um alte feine Spötter,

©rojjmädjtigfter $err Mmor ! tro.pg nidjt.

3dj ^offe fteif, burd) if)n bereinft auf (Srben,

33ep toenig ©eift, gefdjtoinb berühmt 311 tuerben.

3roar l)ält Ujn felbft bie 3Bei*l)eit nodj in (Sfyren,

äßenn er burd) 11 3 uub £>ageborn 3 ©efang

2öalb feinen Sdjcr3, balb füfjer fjreübc ^eljren

iöerfünbiget. Dodj eine $«3’ im ftang

3BiU ntandjer Mtaun bon ©eift nod) lieber t)ören,

Mt«, roaä bon il)m «Iperr Äifelfafcl fang;

Unb bennod) ift unb bleibt .fperr Äifclfafel

33ei unfrer SBelt bon Sdjönen ein s)Jtirafel.-

(Sinft, al§ er fo 3U111 tfautcn3uge fang,

Sie, neben itjnt, auf feinen Mrnt fid) lernte,

(98crmutl)lid) um bcr Motcit frummen ©ang

©enau 3U feljn) unb iebc Merb’ ifjtn bröfynte,

(Sr fic, fie if)n, feinö raufte raie? umfdjtang,

3Ijr iöufen Ijodj fid) in ber Sdjnürbruft befynte,

Unb füffenb bepb’ ein Sdjrainbet überfiel,

5öar er unb fie 31t gleicher $eit am 3'*k

3urebeü l)itft! 3» l
'

eben t)atf aud) fyier.

Mntonia 3eigt raieber itad)gerabe

3m teütfdjeu Dan3, bem teütfd)eu $abalier,

Den fdjmalen Juß, bie fcf>önftc runbe 2Babe.

Da3 fabe 3 eüg be8 ©rafen beiidjtet iljr,

Iro3 bem ©efdjntad am Mt otlie r\ nicfjt fabe,

Der Mfyienftofy nichts raeuigcr atä ftol^

Unb ^öl3erne§ ©erai3el nidjt bon £013. u. f. ra.

Mu3 btefen t)ie unb ba f)erau3geriffenen Strophen toirft bu fd)on

einigermaßen ben Don, ber fidj in ber Dljat meift fc^r gut erhält, ab=

nehmen fönnen. 3dj tuottte nur, ber gaulle^er machte ba§ ganie

($ebid)t balb fertig. @3 fott au3 6 bi3 acf)t ©efängen, bie er aber

Kapitel nennt befielen.
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2)a ich meinen Soffifcfjett 9llmanad) üom Suchbinber toiebcr habe,

fo tnitt idj bcn ttod) übrigen Scannt barüber oollplaubern.

2)ie dtf Meinung oon ßdopftod [©. 3 ff.] muff, mit Stufif be=

gleitet, toie idj fie mir bente, einen gar getoaltigen ©eelcnerfchitttemben

Effect tl)un. — £)a§ SBinterlieb Oon §öltt) [6. 8] ift Ootl neüer

fdjöncr Silber. Überhaupt gehört bie gange Ijöltifdje Sadjlefe gu ben

üorgüglichften ^robucten feiner Stufe, äßarum fönnen feine Söerte

noch nic^t herauäfommen ? — ©ein Porträt !jat ßfjobotoietb nic^t gut

getroffen. Um ben Stunb ^erunt ift e3 $öltl), aber toeiter aud) gar

nid)t. Unb ber ©ipSabguff toar bod) fo überaus treu! — $lttfel =

muccio ©. 9. toeld) ein atterliebfte§ ©entälbe! deiner unferer

£)idjter fingt für mid) fo ^erggreifcnb toie (Slaubiuä. Steine ©pradje

tattn ba§ nal)menlofc Söonnegefühl nic^t au§britden, toa§ feine ©ebidjte

in mir erlüeden. 2)ic Serenata [int SBalbe gu fingen. ©. 128.

©Ieid)fall3 Oon (Slaubius.] fege id) oon ben bieäjährigen Set)trägen

oben an. — Santenen 3 Scpträge haben ioegen Seüljeit, 9lnntuth

unb Popularität ber Silber, meinen Ijoljen Sehfall. ©3 ift erftaunlicf),

baff fie fo toeiblid) finb, ba fie bod), toie id) glaube, einStann macht.

— 2ßa§ Soff betrifft, fo neigt fid) mein Sehfall ljauptfäd)tich auf

bie $ttn t er ibi) fl

e

[2)a§ ©tänbdjen], ben 9tei gen, bie ©elbhapcr§
unb bie Saube. £etjtere§ l)at fjolje $orrectfjeit, fd§öne Stunbung,

frappante 2)arftcttung unb SBoltlang, mie ein ©lodenfpiel. — © t o 1 1 =

berg§ Set)träge tragen alle ba§ ©eprägc feine§ h°t)ea ©eifteS. $aft

toeiff idj nidjt, toelc^eg ich ooraitfegeit foU. Sei) ber SaUabc ift ihm

ber fchioeljre ©trofenbau fepr gut gelungen. — Stiller» jegige ©e=

bidjte finb ba» nidjt mehr, toa3 feine ehemaligen toaren. Stid) bünft,

er toieberljoblt fid) in feinen Silbern nnb ©ntpfinbungen. ©eine ©e=

bidjte fotttcn cttoa§ mehr Start unb toeniger Slut haben. — ©egen

Seng Sehträge bin idj faft gleichgültig geblieben. $aft bu aber fein

©tüd in 2>ietrid)§ 5llmanach: 2)ic ©e'f deichte auf ber 5lar ge=

lefen? S)a8 hat tnir an§ §erg gegriffen. 3)ic Serfc barinn:

©o mapr ein ©ott im |>immel ift,

(Südj muff ma§ h^wlich quälen.

3hr fagt nicpt aHe§, maä ihr rnift.

3hr foIXt mir nidjt§ öerheljlen

bröljnen einem burd) Start unb Sein. — ©pridntantt. ©o über

bie Staate nttr fein Grübchen gefällt, fo fehr mifffättt mir bie über=

triebene Anbetung $topftod§ [©. 96]. $lopftod ift ein großer Stann.

9lber gum ©et)—bred muff fich ©pridtmann Oor ihm nid)t machen.

$lopftod follte c§ nid)t leiben, baff noch begleichen Sergötternngen

oon ihm gebrudt toürbcn. 2)ie Steiften halten fid) nur britber auf.

— 2Ber ift Serfaffer Oon Starte 5lbant§ ©terbelieb ? [Son ©ch. ©. 56.]
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ftfiein Urteil brüber ift nod) atoeifelpaft. Xie ^ßantafie Ijat ba4

irrige getßan, aber mid) bünft, bic gmpfinbung, bie brimt fct>n füllte,

ift nicpt ganj barinnert. 8 . 05 [D. Stau^ius an feine Kollegen.

Söon 36.] ift ein toatfereä Epigramm. — $lber toic fömmt 9lnbre 31 t

ber überaus artigen 9tontan3e S. 72? «Seine 23epträge finb über*

ßaupt 3u meiner ÜBertounberung nid)t fdjledjt. — gramer. S. 81.

$iblifd)c Silber unb ^beeit! So toa3 muß einem, ber bie SBibcl oft

gelefen fjat, unb Don ^Imtstoegen öfters tefen muß, felbft im Xraunt

au§3uf)eden, nicht fchtocßr tocrben. — .fpenälers Epigramme unb fonbcr*

lief) baä S. 83 finb fefjr brottig. — Xa3 Sieb an 3>ri§ oon SBeppen

ift artig getoorben, nad)bem $oß ben Söären geledt f)at. Xa§ gpi=

gramm [&utljer] Don klopft otf S. 153 ift Ijerrltdj, unb mir faft

meljr al§ 2Soßen» Sieb über biefett Snßatt toeßrt. — sJJteißners

Septräge finb nict)t fonberli<h. Xen ginfaff S. 198 fjab’ id) einmal

fo gegeben:

iöaö podjt’ an feine Stirn: .fperauö, .fperr 2öi
(i, ßerauä!

Xod) pocht’ er lang umfonft. Xer -Sperr mar nicht ju -fpaue.

— Xer [©eorg ÜRobolf] e dl) c r I in ift ein närrifdjer $au3 .
. 3ft

ba§ toirflid) ein alter Xicßter? — S. 148 J
). 2Baö ^urfd)e! ba3

toerb id) Dinbiciren, toenn bu mir fein anbreö ex propriis tuis in bie

Stelle madjft. 5lber bu ^aft eine SBer&nberung außer bcm ®eift be§

Stücf§ gemalt: Xort toallt er fanft auf Riefeln ^iu. g3 mußte

5Roo§ bleiben, toeil ba3 einen fanftern ©ang al§ Äiefelfteine getoäljrt.

— ^feffel ift für mid) ein gar allcrlicbftcr gciftooUer Xidjter. 3$
erftaune unb fd)ämc mid) im 9laljmen meinet ganzen $aterlaube§, baß

man fo toenig 9luffjebett8 Don ißm macht. 23ep ©ott! e§ ift überall

fo ftitt Don ißm, al3 toär er nid)t ba. Xa§ ift unDeranttoortlid). —
S. 179 [2ln einen guten fjfreunb. 35on 36.] ift ein3 ber beften gpi=

gramme, bie idj fenne, unb fo Diel id) rnidj erinnere, Don bir. —
S. 184 [5ln ba§ 9Jteer. 33on f£r. &eop. Stolberg.]:

Xer ©eift be§ -fperrn ben Xicßter seiigt,

Xie grbe mütterlich ißn faügt.

5luf beiner SDÖogert blauem Sdjooß

SSiegt feine Spßantafie fid) groß u. f. ro.

finb gar fjoße, ßerrlidje unb toaljrc SSerfe. — S. 187 [ßieb eine3 lln=

glürtltd^en. 33on S.] ift ein trcflidjeä £icb, ba§ idj tief in ber

Seele fühle. S5on toem mag3 fcpn? — S. 188. s3ttein barbier

[Don 36.] ift ein pubelnärrifcßer ginfall, aber, toic mir beüdjt, nid)t

neü. — S. 189. Xcm kläglich einer ^effin [Don Sßeppen] merft man

J
) 9ln btefer Stelle toar bae oon bürget Derfaßte ©ebic^t „3“nt ©eburtstage"

abgebtueft. 93ergl. bic )Snm.s
) auf S. 40 biefei SBanbe^.
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bte exfünftcltc nacbgcmacbtc Smbfinbung an. — 8. 102. [9luf 9Jta=

bame ***. $on 36.] Die parallele be§ (£pigxamm§ ift falfd^. Denn
baß ßfjloe feit ihrer Sßexmäblung nad) feinem fxemben *0tannc mehr

gafft, ift Dugenb; ba es toxl)ex eine Untugenb toax, nach allen gu

gaffen. — 8. 193 [Der Ä'nabe an ein $eil4en.] JDtexbed ()at einen

gax attexliebften naiten ftinbexton in feinen Siebern. — 8. 196. [gxag=

ment au§ bex ^toetjten 8attjxe bes 8altatox Ütofa. 23on gx. 8chmitt.]

gut texfifteixt. Der 3n^att aber tbut äßielanben toobt unrecht; toemt

ex anbex§ auf biefen gemünzt febn fott. — 8. 199. Das 33xaütigams=

tieb [ton ©. D.] ift mit einem Sßoxt, attexliebft. — 8täbele [«Hut=

macbexgcfett in ittentmingen.
|

2£as fott i4 Oon ifjm tagen? 2Bemt

ex nnfexe Hoffnungen nux nic^t toiebex, toie ebebent Dbomfen, bc=

txiegt. 3<h rieche fdjon ©ela^xt^eit unb 9ta4abmimg. — Da3 Sxaut=

lieb [Sion @. 6.] 8. 209 besagt mix faft beffex al§ bas S5xäutigams=

tieb. SSabxfcbeinlich ftnb be^be ton einem Slexfaffex — 8. 211. [Die

Sfteexe.] Diefe Slxt ton Sänken taugt bex gxig l8tolbexg] gax

trefflich-
—

ttftix beudjt i<h bin nun jiemltc^ buxd). toäxe gax gu toeit=

taiifig getoefen, beb jebem 8tücf befonbex* mi4 aufgubalten. Der

Sllmanach ttjut im ©äugen mix tiel (Genügen. Slbex ©oedingfs feiner

bat auch tiele herrliche 8tiide. Übex biefen ititt id) ein anbexmal

fd)xeiben. 8o fef)x i4 mich int 31oxau§ freiie, bajj SSofj unb ©oedingf»

SSexbinbung fiinftig einen ungleich tottfommnexn Sllmana4 bextor=

bringen toexbe, fo fetjx fejt mid) ettoas anbex» in Slexlegenbeit , toas

ich bix, meinem älteften f^xeitnbe, hiermit guexft entbeden muß. Diet =

x i dt) bombaxbixt mich toiebex auf eine cntfegli4c Söeife, ben Sltmanad)

nad) ©oedingfg Abtritt betausgugeben. Die ttxfacbc toaxunt ©oedingf

abgetreten ift, toeifj ex noch nicht, ©x ftedt fich fogax hinter ©ottingfebe

^xofeffoxen unb fonbexlicb hinter H et)nen, bex nxix id)on neulich fo

bxingenb gugexebet bat

,

baß ich feine Slu§xebe rnebx touftc. 34 öefta=

xixte, bafj mich febx txifftige ^öebenftiebfeiten guxüd hielten. Hebne trieb

mich aber immer aus ben Söinfeln betaut. Da3 ift eine fatale

Sage! 34 möchte nicht gern Dietrichen unb am toenigften Hebnen

tox ben föopf ftofjen; unb bod) fönnen mich Slofj unb ©oedingf für

einen 35exxätbex haften, toenn ich bie Sache nnnebme; unb bex Hoff=

nung
, ftatt ^toeb b flf^ tottfommnex einen gan^ tottfommnen 5Umanadb

f̂
u erhalten arbeite id) bann auch entgegen. 34 fdfabe obnftxeitig bem

Debit be§ SSoffifchen 5llmanach§ unb mache ihm babuxch ba§ H L'norariUTn /

ttoton ex toie ton einem 2lmte leben mufj, unfichex. 5ltte biefe Sße=

txa4tungen untexfagen e§ meinem Hexgen, an SJoßen ein fotche§ Übel

gu tbun. Dennoch fommt mix toiebex golgenbeä ton bex anbexn 8eite

entgegen, ©be ©oedingf bxann fam
, fegte mix Dietxi4 «uch gu

;
unb
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bot mix ein bübfdbcg £>onorarium an. 3d) fd)lug aEeg beroifd) auö
;
unb

opferte mich SBofjen auf. 2lber !)at ihm bie Aufopferung toag ge=

frommet'? 3bm l)ab* idj feinen SBortbcil, mir aber toobl Schaben gc=

ftiftet. 2)cnn bie jährliche Söebfteüer gu meinen @infünften, grofj ober

ftein, fonnte id) fetjr gut oertragen. SBafjrfc^einlic^ tuirb§ jegt toieber

ber fjatt fepn, toenn id) auf meiner Steigerung beharre. 2)ietrid) läfet,

fo lange er lebt, Oon einem Almanach nid)t ab. (£r toirb alfo nid)t

nadblafjen, einen Herausgeber aufgutreiben
;
unb er treibt getoifj, (mau

müftc ja bicj SEtenfdben nicht fennen, toenn man baran gtoeifelte) gang

getoifj alfo treibt er auch, ohne mich einen auf, ber feinen Almanad)

nad), toie Oor, fortfegt. 3d) toeijj, bafj fid) fdjon ßeüte, qui nomen et

omen habent, oon fern bagu gemclbet I)aben. Überbcm fann man
SDietridjen aud) alle gute SBepträgc auf feine Steife entgichen. Ü)enn

ber Strom baljin ift feit gu oielen Sagten im (Sange, als baß er gang

fönnte abgebämmet toerben. Stufte id), bafj id) Sßoffen einen reellen

Sßort^eil baburep [ftiftete, toenn id) bie ^erauggabe niept übernähme,

fo foEte mich 3)ietrid) unb deiner, er fet) toer er fei), nid)t mit 500

betoegen. Aber ba bieg toahtfcpeinlich niept gefdjehen:; toirb, inöem

aud) ein fcplecpter 2)ietridbfdjcr Almanad) immer feinen einmal ac-

quirirten Abgang finben toirb, toarunt foE id) mich abermal, für nichts

unb toieber nichts aitfopfern? — Unb in ber Xljat gtoep gute 211=

manage fönnen in bem grofjen SDeiitjcplanb aud) immer feljr füglich

neben einanber tbeftcfjen unb jeher feinen tjinlänglit^en Sßortpeil ge=

toäl)ren. Stag fagft bu, grcünb? SRatpe mir! 3cp toeifj mich niept

gu entfd)lie§en. Sag aber öorerft noch Aicmanb Oon ber Sache ettoag.

Süteine SDteinung ift: 3cp toiE^ben ganzen galt Söoffen unb (Soecfingfen

in einem befonbem Circular furj unb gut üortragen, unb fie felbft ben

Augfprucp tpun lafjen, toag id) itl)un ober lafjen foE. So Oiet foll

gctüifj febn, toenn ich ^ietricpg Eintrag annepme, fo tpue id) feinen

Stritt brum, SBoffen gute (Sebicpte toegguftfepen. Sonbern fo toie bie

(Sebicpte Oon felbft unb ungerufen beb ^ietridp einlaufen, fo fege id)

ihm, fo gut id) fann, einen Almanad) baraug gufammen. gn An=

fel)ung meiner (Schilpte fahre i(p fort, nach toie oor, gu bebben beb=

gutragen. Ster fanng mir anredjnen, toenn i(p aug fcplecpten SBep=

trägen auch nur [einen fcplecpten Almanad) gufammenfegen fann?

2>ag Urtpeil über meinen tel)rt, foEte tep benfen, toäre bod) nun

gefprodjen.

Steil id) bod) nun bag Oierte SBlatt angefangen pabe, fo toiE icpg

auch nod) üoE gu fepmieren fuepen. 2)ein SBepfaE über mein 3ctp =

lieb ift mir febr erfreülid). Aber bag praesulis pincerna oermiffeft

bu mit Unrecht, tiefer Umftanb paßt nicht mel)r in unfere geiten.

Über bie oorlegte geile Str. 4 finb bie bebben folgenben alg ein 6om=
Sfiraer’S ffiritftoedjfel. II. 11
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mentar %u betrauten, uitb in biefet Üttidfidjt tonnte fie ftefjen bleiben.

Sod) oielleicfyt fällt mir nodj tnag beffetS ein.

2BaS meine Subfcription betrifft, fo tüirft bu mopl, mie gemöl)n=

lid), baS SBefte babeß tpun. 2ßien t)abe id) auS bcr $ldjt geladen,

Ineil id) ber guten Hoffnung lebe, baß meine ©ebidjte bafelbft halb in

bcm Catalogo librorum prohib. figutiren metben. SMetleidjt bürften

fie bie ©tän«$e nid)t paffiten unb ba§ mürbe meinen EoIIecteütS 33er=

btuß machen. Sollte meine $üjnbung mol)l ©ruttb paben? — 3ln ben

§ofr. 0. Ußlar tnill id) nod() fd)reiben. —
Sorge nidjt! $dj getjc mit einem ftattlidjen $oem an bic^

fdpttranger. ES märe fretjlic^ nid)t palb $ed)t, menn id) bicl) überginge.

2Benn alle Stüde bem littljauifcfjen Xaino, baS bu mir gefdjicft

Ijaft, gleit^ finb, fo mirb bie SöoltSlieberfammlung üortrefflid) unb

ben englifdjett föeliqucS gleid) merbeit. bin unbejdjteiblid) begierig

batnad).

Xie 3ldermann pat lange nid^t an mid) getrieben. $on ber

,£>eüratl) fjab idj and) gehört unb mid) baß barob oermunbert.

9ladjbem bu mir baS 23crftänbniß mcgen 9tr. 14 im September^

fjeft bcS 5Jhif. eröffnet paft, gefällt eS mir meljt als botpcr. 2lud) er=

fennc icp ©ötfjenS ©eift batinn, miemopl leibet! mit 3 ei^en ber Et=

fd)laffung. 2ßär’ er bod) nod) ber alte Xoctor Söolfgang ©ötlje ju

^rantfurtf) am sJJlat)n!

£) menn bu biefeu frönen §erbft fjätteft pcrtommcn fönnen! —
ober nod) pertommen fönnteft! mie mont' id) mid) freüen! 3$ pabe

fo nielerlep Entmürfe, groß unb flein! So tiietc Fragmente! fo mandjer=

lep §otuS$ofuS um mid) perum! baß bu beine ßuft brann fjaben

fottteft. 3>d) §öbe nidpt palb bie greübe jejt an meiner 9ftad)etep, meil

i<t) nidfjt gleid) bamit
(̂
u bir t)in laufen tann.

9ftit $f)iiippine ©[atterer] bin id) je^t in fleißigem SÖxiefmed^fel.

3d) pabe eine gan$e Sammlung iljtet ©ebidpte in meinem $Pult. Sie pat

großes poetifdjeS Xalent, aber an ^öeurt^eilungStrafft fefjltS ipr; unb

fie bebarf ber £)obel nod) gar fefjr. $d) turan^e fie gar gemaltig, fo

melj eS audj iprer Eigenliebe, bcren fie eine gute Portion befijt, tpun

mag. ES ftel)t mirtlicp oiel oon itjr ermatten.

3?üt peüte pab id) genug gejdjmiert. $dj bin palb trumm unb

laljm unb muß ntidp mieber auSeinanbet bepnen. 2lbio!

©5l25ütget.

Digitized by Google



©oerfingf au Bürger. — 13. Ddober 1777. 163

387. töoedungk an Bürger.

[3[lii ®ütger’s IRadjlaf^eV

etUid), ben 1». Dct. 1777.

ber feiner Butter jo titele (Sorgen gemacht l>atte unb Don

bem fo oft gerebet tuorben toar, fd^rie un§ laut auä ber «fpausütjü* Dor

greube entgegen. 9lad)bcm bie gan^e 9tachbarfd)aft abgeljört toorben,

ftimmt alter 3eugen $lu§fage barin überein, bafj befagter gritj fid) im

minbeften nicht nad) un§ gefeint, Diclmchr fein S<hautel=Sferb mit

eben ber ©emütljStuhe afe fonft beftiegen habe. 2öir hätten alfo füg=

lid) noch einen £ag bet) (£ud) bleiben tonnen, nnb ich für mein %ty\i

hätte baö um fo lieber gefehen, toeil toir noch ntandjeS mit einanber

3u tofen tnürben gefunben haben. £)ann l)ätt id) auch toaljrfchcintid)

nid^t 3tamler£ Stjpt. Dergcffen, toeld)e§ $h* nun fo halb möglid) mir

überfenben toollet. D. ^otjhauer ift am greitage toieber abgeritten,

um bie fUteffe 31t Seidig ober Dielntel)r ba3 bamit Derfnüpfte Sdjau=

jpiel nicht 311 Derfaümen. 2Öa£ er bet) (Sud) fich oieEcid)t nicht ge=

trauet hat, ba§ hat er hier getljan, unb bie Stimmen berer ($ötting=

fchett ^rofefforen toelchc er fennen gelernt hotte, uns nod) einmal

hören laffen. Übrigen^ fal) er mir bem langen hagern bitter Don

Stand)a ber feinen £iebe§,ftummer fo beutlich im ©efidjt trug, bepm

$lbf<hiebe nicht ungleich. Stögc fein .jper3 in ^rieben ruhn!

2)ajj toir ber 31t Siebetf Sefjhaften fo toenig genoffen hoben, tann

ich &on ber galten Steife am tDenigften Derbauen. Steine f$frauen§teute

haben nicht einmal ben (harten unb bie Stelle gefehen tuo ber 5lmt=

mann Siirger — — unb habet) hätte fich boch jeher fo Diel angenefjme3

benten lönnett! ©rüfjt bie Sicbccter Don un§ unb fepb fo gut (Sineu

baDoit mit3ubringen, tuenn 3h* un§ mit grau unb $inb befugt.

3d) lebe je^t ein red)t hunb§föttifdje8 Seben. 3)ic Pflaumen finb

theil§ nicht reif getnorben, theitsJ giebt§ hier leine; bie $rammet§Dögel

tootten fid) ol)ne Seeren nicht fangen unb Seeren hot man nicht : $ßa§

ift aber ber föerbft ohne gebratne Sögel unb SßfloumenSümfe?

Seim 9lu3pacfcn bes 2Bagcn3 hoben toir eine geber Don 2)or=

thepchen gefunben, toeldje fie erft für fdjtoercä ©elb 3U ©öttingen getauft

haben fott. gn einem Sriefc hob ich fie nicht überfdjiden mögen,

tueil iht bie Steife 3urüd fchtoerlid) tDiirbe fo gut betomntcu fepn.

Sorthepchen mag fie benn fetbft abholen. -

2Öa§ machen (Sure klugen? 2)a§ ift eine grage bie mich gewaltig

intereffirt, unb bie ich gern balb beanttnortet fähe. Sebt tüoljl, tnir

umarmen (Sud) unb 2)orttjet)d)en. ©oeefingf.

11*
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388. Bote an Mrger.

[9lu8 Söoie’S 'Jtarijlaffe.]

f) [a n n o ü e r'| , ben 15. Oft. 77.

3)a§ toat mal ein 53rief, bein geftriger! 5lber au4 nie ift tool

ein $rief fo 51t testet 3eit gefommen
! 34 fige f4°u feit 14 Sagen

gu $aufc, unb i4 füllte eben geftem 5lbenb mljt fdjx, bafj idfj allein

h)at; unb nid|t fo ted)t, al§ i4 toolte unb folte, al§ bein SBrief anfam.

©4on feit brep SBod^en unb länger Ijattc i4 mir ben einen gufj ettoa§

geftreift, unb nidjtä toeiter barauä gemalt, ba§ entgünbetc fid^ , bagu

!am bie Ütofc, unb nun fjabe i4 eine SBunbe, bic mid) ben gufj nit^t

an bie @rbe gu bringen erlaubt, unb, ob fie gleid) jegt gu feilen an=

fängt, in 8 Sagen okEeidjt m>4 nid^t au§geljen lafjen toirb. Unfer

Einern ift babcp nidfjt tooljl. Sic man feljen toolte, ficf)t man nid^t,

ober feiten, unb bie noef) fo gut finb gu fommen, bereu toirb man
mübe. i$urg ber ©eift nimt enblid) feine 3at& e auä) öon einem

tleinen äufjerli4en Reiben an, unb toirb abgefpannt, obgleich einem

fonft tool)l ift . .

.

Safj i4 gleid^ anttoorte, magft bu immerhin für

ein 5Bebürfnifj galten, aber toenn bie 5lnttoort biä) nid^t unterhält,

toic mi4 bein SBrief, fo toeift bu tocnigftcn§ (£inc Urfad^c babon. 34
toitt beinen $8rief ber Sänge na4 beanttoorten, unb auf bas legte mit

ffleifj gulegt tommen.

34 Ijube mi4 oft toäljrenb ($öcfingf§ ^lutoefen^eit, bie i4 toufte,

gu bir gctoiinf4 t. 33on bem S)ietri4 if4en SBatt ^a6e i4 eine Mation
gclefcn, in ber 9tant4en gar fefjr figurirt, unb im äufjcrli4en mit

unfrer ßeftnem bergli4en toirb. Söenn i4 enbli4 einmal gu bir

fomme, c§ bleibt babep, fo reiten toir gufammen na4 (Hri4 unb be=

fu4en ba§ bi4terif4c $aur. 34 faun mir gar ni4t einbilben, bafj

Amarant für
sJtant4en bi4tc, fo gar toeibli4 finb au4 toieber iljre

legten ©titefe in 53ofjen§ 5llmana4 . Sic abgef4ticbenen ©trofen au&

5lblerfant finb atterliebft. Sßenn ba§ ©ebi4t, toie bu üerfi4erft, biele

berglei4en l)at, tan i4 mi4 ni4t anber» al§ feljt barauf freuen.

9Jia4 jo, bafj i4’s geitig genug gunt 9ioOember erhalte. (B ift mir

au4 öfonomif4 baran gelegen, bafj bie legten fDtonate fi4 au§gci4nen,

um Käufer für§ folgenbe 3*4* gu loden. Sas toirb toenigften§ ber
sJhtoember, toenn i4 bie bepben SBepträge oon bir erhalte. 5111 eä,

toas i4 no4 l)abc, toirb bir gefallen. ©0 ftolg barf i4 fprc4cn, aber

toeiter toitt i4 ni4 t f4toagen. 3öenn i4 ’§ uun in 10 Sagen l)abe, fömt

e£ geitig genüg. äBenn aber au4 ©. bic fetjlenben ©trofen am 4ten

(ftefange ni4t f4idt, fo tönte man \a brep brudten lafjen, ober au4
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anfangs nur ^meß ^ur Sßrobe. 9iad) ber Üßtobe mirb baS ©ebidjt be=

fonberS für bcti $lbel eine ©rfdheinung fehlt.

Danf für bie fortgefejte Äritif über VoßenS sHlmanadh. .fpöltp’*

©ebidhte fommen nid^t heraus, toeil tc^ Vtfpte nicht jufatnmenbringen

fan. Seine Vcrtoanbten ijaben feine Sachen einem Slbüofaten übcr=

geben, um fie in ßrbnung «ju bringen, unb ber — l)at fic noch nicht

in ßrbnung gebracht. 2Bie <Sf)obotoiecfi nach ber Vüfte, bie ich ihm

gefdhicft, fo fehr bie $lehnlichfeit hat üerfehlen fönnen, begreife ich nicht.

3für feine ©ebichte foE ©uns, ein Ijiefiger Zünftler, ber ihn gefannt

hat, ben Äopf noch einmal ftecfjen. lieber ©laubiuS ÜJlufe benfe ich

mit bir gan,i einftimmig; nur baß mir baS ©cbicfyt auf feine ©citefung

am heften gefällt. Voß h&t fe^r gewonnen. Von feinen Vetyträgen

gefäEt mir and) ßutber am menigften. ©S fehlt bem Stiicfe, iE) toeifj

nidbt Inas, aber ber Snfjalt ift nicht beutlidh genug bargefteEt. Das
©pigxam auf -fcora^ [^ora^enS Vergötterung, S. 91.] halte ich für

feht gut. VtiEern — mag ich faum mehr lefen. Von Seitens Vep=

trägen tmft 5)» tool bas ©ebicht im Vabc [8. 122] überfehen, baS

mix gar feljx gefäEt. DaS im Dietrid)ifd)en 2llm. tenne td) nicht, ba

idh ihn noch nicht gefel)en. .

s2lpropoS! ßena hat einen Vrief an unb

mibex mich brurfen lagen, ob mir gleich fonft gute ^rcuitbe finb unb

bleiben, ©efehen bnb ich ihn noch nicht, aber baS 3>uliuSftücf bcS

Vhtfeums, moxin ßaoaterS Schreiben an bie Schnfter unb ein Vrief

über ihn ftehen, bie in 3nxi<h, mo ßfaoater] je
(̂
t lebt, großen ßerm ge=

macht höben, ift bie Veranlagung. 3m ßft. [S. 310 ff.] ftel)t ein

Vrief Oon ßaOater felbft an mich, auch baxübcr. — SpricfmanuS ©e=

bicht an fötopftoef besagt auch mir nicht, aber bafj bu mit mir über

Xxuöchen ent«jücft bift, ergäbt mid) nicht toenig. 2öas fdjöncrS unb

foxxeftereS hnt feine Vtufe noch nicht geboren. Verfajjer Don Vtarie

$lbam ift ein junger Sdhüding auS Vtünftex, eben ber, Ooit bem ich

bir oox einiger 3^tt bie VaEabe fchidfte. Der $nabe ift nodj nicht

reif, mirb aber maS merben, menn er fo fortfährt. 2luch über $lnbre

hab ich mich mit bir oermunbert. Vteijjncx — ift fein Dichter, obgleich

fonft ein guter $opf. Voß h^t aber hoch bejjrc Stüde oon ihm ge=

habt unb nicht bruefeu lafjen. Deine Dolmetfchung bcS ©nglifchett

©pigramS ift recht gut bis auf baS .gerr V% SBedherlin ift mirf=

lieh ein alter Dichter, ben ich beftje. — DaS ©eburtStagSlieb, baS bu

ntir gefchcuft, fteljt miber mein SBißen im 3llm. 3d) fchidfte eS

meiner Schmcftcr, unb fchrieb habet), bajj es nicht Oon mix märe.

Vbcr oinbiciren ntuft bu’S barum hoch nicht, toeil cS hi« für mein

Äinb paßirt. SÖaS ift einem reichen Vtann ein fßfenning? — Daß

SPfeffel nicht mehr ^luffepn macht, ift freplich unbegreiflich, unb gereicht,

mie oieleS anbre, bem beutfehen ©efehmaef loahrlid) nicht jur ©hre.
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2)en 33etf. beS Siebes S. 187, toie beS S. 199 unb 209, bie mid)

aud) entwürfen, fcnne id) nicht
;

id) miE SSojj fragen unb bit’S fdf)reiben.

£as Gpigtant [Eftein barbier] S. 188 ift oon SSofc nadb bent gtan=

göfifc^en. 33on Doerbecf fjatte 33oß ein SiebeSlieb, bas ©erftenbergS

mürbig mar, unb — nid)t gcbrurft ift. 3>n Stäb eie fdjeint aud)

mir tein mabrer 2)idjtergeift jit fepn.

Heber bcin £rinflieb, nod) eins. $)aS praesulis pincerna geb id>

auf, unb bod) aud) itidfjb gan^, aber bie le^te Oelung mögte id) Ijerau3

haben, fo fef)r fie im Äaraftcr ift; eS gibt bem ©ebidjte einen 5lnftridj

beS profanen.

Deine Subffription ift nun aud) in ber ÄönigSberget unb Etüm=

berget 3^tung ange^eigt unb entpbolen. 3n bepben, toie ftdj’S gehört,

mit oollen 33acfen.
s
Eu(b in ber Darmftäbter geitung ift fie angejeigt.

$lber nod) feine ^In-jeige in ben §amb. gelungen ! Du muft beßtoegen

fdjrciben ober fd)reiben lafjen, ober mir fönnen’S aud) burdb $ofj 6e=

treiben, ber je^t mieber auf bem föüdtoeg ift. Deine ^t^nbung loegen

Eßien fönte mäht toerben. 3<b f)abc and) liebeln unb Denis nur

gebeten, im gaE fie’S für ratf)fant fetten. 33oit oerfd)iebcnen Seiten

ijabe id) Nachricht, bafj bie Subffription gut gef)t, oon mehreren er=

matte id) fie. 3d) fe(6 ft habe erft 70 unb nod) ba3u oiele auf bem
Sanbe. s

2lbet meine Gmbte unter bem 2lbel toitt id) erft anftetten.

Sunbem mirb man fidb öetfdjiebne alte $aoaEetiegenetale in bem 33er=

3eid)nifj 31t finben. 3« 3e^e finb 20, meldbeS fetjr oiel ift. 2lber

eine hübfche grau t)a * auch empfjolen. Der $tin3 bat ber Königin

gefdjrieben unb ermattet Slnttoort.

3Bo£)I ber Dichterin ^P^ilippine , baß bu ibr bie Eßabrbeit fagft.

Sic braud)t’S unb fan bann maS merbcn. 3b^e Butter tjat mid)

geftcm borgen befudtjt , unb ift beut mieber nach Böttingen gereift.

Henriette in 93oßenS $tlm. [Sieb eines EftäbdjenS. S. 175.'] ift ihre

Scbmefter. DaS Sieb ift fo übel nicht.

3<b bin auf *fticolai’S 9llmanadj neugierig, unb bab eine
sEljn=

bung, bafj er Gbten §t!artuS gocofuS bebi^irt fep. EÖenn bu bie Europa

brudcn läjjt, badete idf), opferteft bu ben 5luSfaE auf ibn, als einen

Ginfall für bie 3^tt, auf.

Stur^enS Sobfdbrift auf SBernftorf tnufj fdbon in ©öttingen 311

haben fepn. SieS fie ja gleich- Der 2ftefjcataloguS enthält menig, baS

mich neugierig madbt. Hnfer greunb Gramer ^at ein Ehicb bruden

laßen, baS 1 9tt'bl. foftet, unb barin totteS 3eug genug fteben mag:

$lopftod. Gine Samlung gragmente auS Briefen Oon — an — ©ott

toeifj men ‘). 3d) toill’S mir bodj gleidb fcbiden lafeen.

') 6. J. Gramer, .Rlopftocf in 3*aQmenten a »*^ ^Briefen uon Jettom an Glifa.

Hamburg 1777. gortfe^ung. Hamburg 1778.
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Aun — f)a6 id) bod) toabrlicb! auch genug gebuttert. $8iS

morgen, lebtoobl!

Den 16ten.

lieber ben ©d)lufj beines ^Briefes bin ich 23ofjenS toegen fefyr et=

fdbroden. "Daran fjattc er, tutb ^ab ich gar nid)t gcbadjt, fo natürlich

eS and) toar, bafj Dietrich einen anbern fudben unb guerft auf bid)

fallen toitrbe. 3d) bin bc§ AatpS toegen febr oerlegcn. ^reunbfdjaft

an bepben ©eiten, unb ba nod) $ertoanbtfd)aft bagu — bod) glaub

id) unpartbepifd) gu fepn. 2Öcnn bu an ©öctingtS ©tcEe tritft, fo b<d

SSofj nidfjt allein nichts gctoonnen, fonbcrn oerliert nod) oielmebr. Du
fjaft tüeii meljr Aul)m, tocit mcfjt Popularität als ©. unb alles, toaS

nicpt burcp enge SBanbe ber greunbfd)aft mit 33ofj Oerbunben ift, toirb

ficf) unter beine goljne begeben. Dietrich toixb frcplid) immer ben Alm.

fortfegen, eingelc gute ©tüde hoben, aber, too ift in gang Deutfdjlanb

SSofjen ein füxc^terlid^ex 9ftann, tocmt bu nid)t an bie ©pige tritft?

(Siner auS ber t)oiberftäbtifd)en ©djule! 9ftag’S! Ringele gute ©tüde,

gute ©tüde in gctoiffem ©efd^mad toirb ber liefern; aber attgemein

gefaEenbe? Die anbern aEe, bie id) nrir benfen tan, fo fefjr fic auch

immer nomen unb omen haben mögen, finb niept febr gefäbrlid). An
ber anbern ©eite bift bu bir fretjlid) felbft ber nächfte. (Sin 3utoad)S

ooit einigen 100 Dt)l. (Sinfünften ift nicht gu öertoerfen, loie oiel

man and) f)at . . . . Dietrich gtoar mixfte fid) mit beiner Anttoort,

bafj bu SBojjcnS toegen nid)t fönteft unb tooltcft, begnügen, unb Hepne

toürbe am (Snbc ben SÖertfj be§ ber greunbf^aft gebrad)ten CpferS

getoifj fragen. — Siel), id) bente, epe bu bid) entfdbliefjeft, epe bu einen

©epritt mepr t^nft
, fo trage ©öefingt unb SSofjcn bie ©acbe !alt, na=

tiirlidf) bor, toie fie ift, unb lafj bidp oon iprer Anttoort beftimmen.

Die ©arpe l)at freplicp gtoet) ©eiten unb and) eine für bidp. Eltan

tan fiep, in bem f^aE bu fie annäpmeft, nidpt geraber, nidpt befjer er=

flären als bu tpuft. ©o öiel fep id) toopl, toenn bu aud) nid)t ber

Herausgeber toirft, tanft bu nicht umbin, toenigftenS auch @in ©tüd
in biefen Alm. gu fdpieben. 2Benn 33ofj aber, aufjer bir, nur noch

Pfeffeln gang aEein für fid) getoinnen tan, pat er nichts gu fürchten

greplidp bat Sofien beine erfte Aufopferung gefrommet. ©egen bidp

toärc fein Alm. nodb öiel fdbtoerer aufgefommen.

(SlaubiuS b^t mir lieber Aacpridpten gefdjidt, unb id) lege bir

ein Paar gu beinern ©ebraudpe bet). Die 33oltSlieber pab tdp nodp

nidbt, ertoarte fie aber jeben Pofttag. Dann fdpreibe ich bir wehr baoon.

Sebtoopl. 3$.
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389. Bote an Bürger.

[3Iu# 33 oie’# 3ta$laffe.]

.Jtannooex, ben 21. Olt. 1777.

3d) fi,3 c nod) ^ier unb lau nicht gehen. SBic gefällt bit bas 58auexn=

gefpxäch im Dftobex [beö 5Jtufeum§]? ift — hoch exft foEft bu

mix beine fDtehnung fagen. Du extoaxtcft heute leinen Jörief öon mix,

auch foolte id) bid^ nux bitten, mix, tocnn fie fextig finb, ein 5ßaar

Söexfe auö beinern §omex ju fdjiclen, obex, toenn eS. ohne ju niete

9Jftif)e jetjn tan, fie füx mich ju bolmetfchen. 3$ habe ma3 übexfejt

unb mögte §omexen and) gexn beutfdj baxin xebctt lafjen. ?''@8
ift bie

58efd)xeibung be§ ©iixtel§3l. £ 214 bi§ noltttp. 3<h toetfj toeitex nid^td,

als bafj ich bin toie oox unb nach Dein fjreunb

^GSBoie.

3n bem »reiche, fc^xeibt mix ein gxeuttb, mixb füx 3f)xen gteuttb

menig 3U ttjun fetyn. 3Bix leben untex ben 9tadjbxudexn, unb obgleich

bex eblexe D^eil unfex§ $Publi!um§ bie Diebe Dexabfdjeut, läjjt e§ fidj

bod) bie loo^tfeitexen 5ßxeife gefallen.

390. Bote an Bürger.

[tUuS^B 0 i e ’# s
Jtad)taffe.l

.fp
anno n ex, ben 21. Oft. 77.

3<h habe eben (Gelegenheit nach ©öttingen, bix ben dfjanblex 1

) gu

leiden, tiebex Süxgex, ben ich geftexn öexgefjen hatte. 58on Dxud=

fehlcxn habe ich einen fehx axgen bemerlt, in bex 58ef<hxeibung bes

üßuged bex (Gxiedjifchen Stäbchen laftbaxe ©teine füx toftbaxe.

fftodh bie ©tette im .öomex 3^ a 528 bi§ olvfirtov, bxety Leihen,

muft bu mix beutfch fdjiden. 58.
•

391.

Bürger an Johann Cljriftian Bieteridj.

f$m 23eft^ 31b olf Strobtmann’# 311 ©ieglitj.]

äß[ötlmex5 hau fett], ben 23. Octobr. 1773.

58ons bie§ mein fxeünbtich geliebtex Dietxidh

SOßenn man nicht hiatex @üch hctlaüft, unb fragt, tt>a§ 3h* macht,

. fo exfähxt man ni<ht§. SBaxum fd^eext fidj bex Signor beh bem fdjönen

‘) Steifen in ©riedjenlaitb jc. fceipjig 1777.
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Reitern Setter nid)t einmal heraus? $alt ift cs 3mar; aber bamiber

finb SPeljc gut. Um beit brüten L’hombrefütann brauet fich ber

<£>err nicht 311 befümmem
;

ber ift hier. Der £>err !auu auch, menn

er fid) nid)t allein megen feines baufälligen fieidfjnahmS 31t reifen ge=

traut, einen ntitbriitgen. 5tur auf ben Sonntag toimne er nid)t, beim

ba bin id) nid)t 311 .ftaufe.

Scl)b bod) fo gut greünb unb fdjicft mir 3um Durdhfeljen : Stur

3

Erinnerung au Vernftorf, ober mas baS Ding für einen Ditul

fonft hdben mag.

Sir unb bie Unfrigen füffen Eitd) unb bie Eürigen, bafj bie

gebem brum herum ftieben.

5lbio, bu alter .£>ofenfd) , unb betjalt mich lieb!

GAB.
$.S. gef) hdbc atterljanb Dinge 31t unfer beijbcr .$eil, Nuj unb

gromnten mit Eüd) münblid) ab.iufdjtoajcn.

[9lbr:~J 5ln b§Errn Dietrid) £)od)cbelgeb.

3u hö<hfteigener Erbrechung. in ©öttingen.

392. ^ofrötl) UranbeB an Bürger.

•
[
sJlu? S3ütger’§ 91adf)laffe.]

1

Solgebobrner $err,

.fpod^uehrenber .Sperr Amtmann,

ES f<breibt mir .$err Dietrid) in ©öttiugcn, bafj ber bisherige

Direttor feines 5Jhtfenalmanad)S , £>err ©oeüng, mit ber Arbeit fid)

nid)t toeiter befaffen tootte, unb er beSfatS in großer Verlegenheit fei,

auch bie gantje NuSgabe liegen laffen müffe, mettn er, bei ber iefjigen

ftarten Äonfurrcntj, bie Sad)c nicht mieber in recht gute £)äitbe bringen

tönne. Da eS mir nun leib fetyn folte, menn biefe hoch ju ©öttingen

ihren Urfprung genommene Santlung, nicht fotool burch beit Sechfel

beS ©efdjmadS, als burch ein beffereS ©lücf ber Nebenbuhler, audj ba=

felbft ein fo frühes Enbe nähme, fo bin icf) nicht nur um beS ttftanncS,

fonbern and) um ber llnioerfität mitten, beSfatS beunruhigt, unb auf

ben Sunfd) geraden, baß Em. Sohlgeb. ben ^atriotifd^cn Enbfchtufj

faffeu möchten, Sich ber Sadjen anjuneljmen. gn beut VorauSfa|e,

bafj <£>err Dietrich fid) bafilr fd)ulbig bemeifen toerbe, unb im Ver^

trauen auf dero greunbfdjaft, nehme id) mir alfo bie greifet, barüber

ben Antrag 31t tl)un, unb ergebenft 311 bitten, menu cS gljre ©efdjäfte

irgenb geflattert, biefer Vemühung Sich 3U unterziehen. g<h merbe eS

als eine mir felbft ermiefene ©cfättigteit anfehen, unb folche mit Ver=
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gnitgcn iebergeit ertoiebern, bcr ich iitbeffen in ootttommencr

cu^tung beharre (Sto. Söohlgeb.

geljorfamer Diener

VannoOer, ben 24. Ottober 1777. 35ranbe§.

393. Bürger an ßoxe.

(?tue Soie’» 9tad)laffe.]

©öttingen, ben 30. Octobr. 1777.

Ob ich gleich heütc nicht einfjeimtfc^ bin, fo toiH id) hoch biefen

$ofttag nicht gang ungefchrieben üorbehlafjen, befonberS ba ich bie Oer=

langten Ijomcrifdjen 33erfe Don bem ©ürtel bet 33enu§, für bid) ab

getrieben, bet) mir in ber Dafd)e habe. Dir toitt id)§ allenfalS

erlauben, ettoaS bran gu tabeln. 2Bo fichs aber ein Slnbrer unter=

ftünbe, fo tnottt id) gleich ben Drumpf brauf fcjen , bafj er toeber

gried)ifd) nod) teütfd^ oerftünbe. Äurg biefe ©teile gehört gu benjenigcn,

bie td) oorgüglidj con ämore überfegt habe.

Sßorlaüfig baut id) bir fd)önften§ für ben Shanbler, ben ich geftern

gtoar erbalten, aber natürlicher Söeife noch nicht gelefen ^abe.

Die 33ertegenljeit, toooon ich bir ncülich fd)tieb, ift um ein fel)r

großes nod) oermehret toorben, inbem mich ber Vofratlj 33ranbe§ in

einem 33riefe bergeftalt erfucht b>at , bie Verausgabe be§ Dietrichfchcn

3llm. gu übernehmen, bafj ich — mich toahrlid) nicht mehr getraue,

bas Ding abgutebnen. sJtädjftenS herüber ein mehrerS! SBenn ba»

mahr ift, toas id; überall höre, bafj 33ojg feinen 3llm. auf 6 3[ahre,

jährlich für 400 jfö. Coutractmäjjig Oerbungen hat, fo follte ich benfen,

e§ tonnte ihm einen fo großen (Eintrag nid)t thun, toenn ich mich auf

ein ober gtoep .^ahte bereben ließe , ben Dietriäjfdjen Antrag angu=

nehmen. 3<h hätte mich bann bod) benen, bie ftd) für Dietrich fo

feljr intereffiren, gefällig begeigt. —
3Iuf ben fUtontag fottft bu mein ^roject gegen ben tftad)brucf

getoifj haben, 3?ür heüte (Sott befohlen!

(S3l33ürget.

31. | 35. 214-23.*)

Sie fprachS; unb tnüpfte 1
) oon bem 33ufen oorn

Den rei^burchftidten (Sürtel loS, morinn 2
)

*) 5tuf einem beigetegten 3cOel finben fid) nod) folgenbe Varianten:

*) ©ie fprad)?; unb löfte

2
) Den ©ürtel, reich °n bunter ©tieferet),
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üllermcbet aüe ÜÜebedlocfung tuar. 3
)

gerinnen mären \iiebe, Süfternljeit,

Unb tfiebgefofe; bas ©efofe, fo
4
)

3Die äBeifen felber
5
) um ifyr .fpera bevücft. .

Sie übergab bcn (Gürtel il)rer ,£)aub

Unb fpradj: Wimtn bieien ÖJürtel, reid) unb ooli

illon aller $raft, unb birg am SBufen iljn.
6
)

Äeljrft ficf)erUc±), foPiel gereb’ id) bir,

fDtit unerfüllten äöünfdjen nidjt ^urüd.

Wlfo fprad) @l)pria. üDrob lädjelte

Xie f)immelängige 7
) Saturnia

Unb fd)ob iljn läc^elnb if)rent iönfen ein.

394. $oie an Bürger.

[?lu3 Soie’d Wadjlnffe.]

$ [anno Per], beit 31. Cft. 77.

(Sitten $3ricf fattn uttb tüiU id) bir nid)t fdjreibett, liebftcr 3)ür=

ger, mcil id) morgen einen oon bir mit ben £>anbfTriften fürs 5Jhtfeum

ermarte. $d) mill bic^ nur bitten meine Old Ballads, trennt möglid)

ift, gleid) an £>©. -fpofr. «£>et)nc
(̂
u fdjicfen, ber fte .^erbertt jufenben

mirb, ber ntid) inftänbig bamm bittet, daraus nehmen mirft bu bod)

nid^tö ntcbr für beine Santlttng, unb fattnft fic Ijernad) immer toieber

befommen. ©eftern ift Lieut. Otot^mann, ©pritfntannS greuttb, beb

mir gcmefett. ßr tjat mir bie fel)r angeneljmc sJtadjrid)t mitgcbradjt,

bafj bein jimgfter ©djtoager bet) ber 9ttünftcrfd)en ©arbe fomt, unb

bie .fcofnung, baß bu iljn felbft ttad) Söüdeburg ober l)icl)er jum ©ra=

fen bringen merbeft, ber je^t fjier ift. — Siefjft bu nun, bafj mein

ßinfalt toegen bes föofr. ll[3lar) ein guter mar? badjt id) felbft

nid)!, bafj er fo tljätig feljn mürbe. 60 *ßränumeranten tanft bu ge=

miß bon itjrn ermartett. ©r getjt untrer unb mirbt in allen SIfjembleen.

3
) 2er in firf) afleä Witgefirre fc^loß.

(2er alle Sd)meid)ellocfung in fid) fdflofj.)

4
) Unb Sicbgetofe; jene Jfofelep,

5
) 2ie felbft bie SOßeifen

e
)
Sie reicht’ it)ti iljren Rauben bar unb fprad):

Wimm biefeit ©ürtel, roeldjcr alle Jlraft

3n fid) Uerfdjleüft. Verbirg im SSufen if)n.

7
) 2ie ftralenaiigige
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25iele, an bie id) nicEt l)ötte fontmen tönnen, ftaben unterfdjrieben, oiele,

bie’S fonft nid)t getEan hätten, obglcid) aud) manche, bie’S mit fd)on

oerfprodjen Ratten. 55on ßemgo'unb anbetn tleinen Orten, SÖejjlaru.f.m.

Eabe id) gute .gmfnung, aber nocE teilte kanten.

Montag fdjid icE bas sDifpt für bcn WoOember meg. 2Birb (£uer

SBo^lgebornen §offe id) alles besagen, bcfonberS ein 9luffa,} non $lel)n=

licEteit ber altenglifcEen unb altbeutfdjen Sßoefie. (Sari (SramerS $lop=

ftoct — ift [in] meinen .ftänben. ©an,} (Sr. mie er ift.
s
IfteEr braudje

id) bir nid)t ju fagett. 3nbeg finb oiele angenehme 2lnefboten bariit.

ßebtooljl. 55.

Seit 4 Sagen getje id) miebcr aus.

395. Jpritkmamt att Bürger.

[WuS Bürger ’S 9tad)laffc.J

[fünfter, (Snbc Ott. 1777.]

Sa fij id) unb loarte auf $lnttoort oom ©rafen Oon ber £ippe,

unb am (Snbe finb feine @rtaud)t jotlug gemefen, unb Ijaben gcrabe

an Sie ttad) 2B5llm[erS^aufen] getrieben. s
lllfo,

sJJtann (Lottes, bift

bu mol fd)on auf ber 'Äeife 311 mir, cl) biefer 55riej anfommt. ©ott

geb es! Sonft aber, locnn biefer 55rief bid) nod) 31t .fpaufe finbet, fo

pacte gefdjminb ein, unb tornm! benn id) bin nun teine 5ßod)e meljr

fidjet, id) muß nadj äße^lar, unb foCCicitieren einen ^rocef) für unfern

$urfürften, ben il)m bic ^iefige *ßfaffenfd)aft an ben §alS getoorfen.

Ser Termin ift halb um, unb id) foll ben 55eri<Et, ben id) aud) aus=

gearbeitet Ijabe, jelbft Einbringen, 2Bemt bu glcid) tömmft, lieber, fo

fönnten mir E^r oielleicEt ein 5lcEt Sage nod) nad) §erjen§luft comnter=

eieren; unb bann jufammen reifen, 3a mol, biejj Gaudium! bid) l)icx

ju Ed6en, Sümmel bid)! ba§ fottte! — 9lber menit 3E* nun par Mal-

heur nid)t gleitE tönnt, ja, baS märe ein oertcufcltcr Streif, 3E* E*er

unb id) fort! — nein, bann lieber gar nid)t, ober oielmeEr nodj nid)t!

Sann märtet auf meinen nädjften 55rief, in beut i(E eucE einen Sag

beftintmen miß, ben mir ^ufammen leben mollen. 5Mnben joß ber

Ort bann fepn, mo id) (Sittern oEnel)in befugen mill. sJtad) ©öttingen

barf i(E nic^t. — SaS tEut 3E* &o<E, 55iirger, baß iljr Einfommt?

3llS id) gitrftenberg euern SÖrief gab, fagt er er mottte mit betn

©rafen Oon ber £[ippc] beSmegen reben, bem man bantals täglidj ent=

gegen faE- 3^t ift fjürft[en6erg] nicEt §\IX) baS ift aucE eben fo gut.

SBentt 3Er ft&er au f 55ücteburg gcEt, Eört, bas ratt) id) eudj, laßt eud)

ni(Et Oom (Grafen Engten. 3E* müßt E^er mir moEnen, fonft
—

Seine (SrlaudEt tonnten eS gan} artig fittben, fo ein 2BunbertEier mie
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3Ijr fet)b, id) metjnc fo einen t)odjberüt)mten ^octcn bet) fid) 311 fügten.

5lbcr fet)b fing! SBeitn gl)r nietjt bet) mir Wotjnen Wollt, fo fottt it)r

rnidj gar ni d)t fetjen. tBetym ©rafen Werbet 3fjr einen lieutenant

fltotljmann finben, einen guten jungen, ber and) ein bi§djen öom Me-
tier ift, nnb ben id) eud) empfehle. (hier

© p r i cf m a n n.

396. töraf JFriebr. £eop. JStolberg an Bürger.

Dem eblen, gewaltigen,

.^odjniftenben, DbateOottjd)— ffenben, ftarfgcflanten,

£>immelanfdjWcbcnben ©tein^lbter auf ben @Vleid)en,

entbeut ber ÜBuljle ber (frbumgürtenben

feinen fjetälidjen ©ruft, nnb Was

er gute« nnb gewaltiges*

oermag

juOor

!

Dein 5lblcrfc^ret) ftat mein Cfjr erreid)t; bein ^laemarf bnftet jen=

feit bcs 9Jteer3 nnb bieffeit bcs s
JJtccr§. gdj Witt be§ eblen Dufte§

mef)r auöbreiten, benn id) freue mid) bcine§ fftufttnS. £)ft Wanbr id)

mit rufjenben Mittigen am ©eftabe meiner ©rbumgürtenben 23et)fcf)läferin

nnb bendc bent Stuljme beutfdjer 2lbler nad). Dann hebt fid) plö^lid)

mein gittig, unter il)m tönen bie gtammenföäber an OrtonS SBagen;

5ltla§ fteljt mir nad), nnb -fpimmet nnb ©rbc finb in ©efaftr 311 ent^

fallen ben ©d)ultern be* ftannenben. Dann fenfet fid) Wiebcr mein

glug, bann fielet fid) mein ftinuntifdjeS Reiter in bent ©eftoofte ber

unenblidjen ©öttin.

gunt Snft©efedjte mit bir l)ab id) Stift, ©peerc reifen für mid) an

Norwegens lüften. 2lbcr fern fet) 001t un§ ber blutige $ampf! ©onne

unb ttftonb Würben nicht fidjer bleiben, ©onne nnb ^tttonb fotten nod)

lange zeugen oon unferm ühtfjnt, ein dornet fott§ mit ledjgenber gungc

in eilenbent Saufe bent anbern erzählen Wer Wir finb! ©onne ttttonb

unb Kometen Werben Weiden unb baljinfinlen Wie bie JBlume beä gel=

be§, neue Werben aufblüfjcn unb bafjinfinfen, ©efcftted)t auf ©efdjledjt.

Wie bie (ferneren be§ ^R^eins, aber Wir Werben cWiglid) leben in un=

fterblid)er SBlütfje.

greue bich, gewaltiger ©tein^lbler, ber unfterblid)en Ölütfte unfers

Sebent ! ttnfterblidj Wie Wir fet) nnfer ber^lic^cr Sicbe§buttb.

Kopenhagen, ben lften sJtoü. 1777.

g. S. ©totberg.
[?lbr:

|
Dem gewaltigen ©teinÜlbler auf ben ©leiden.
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397. ©ülbneä SBfidjt ein

für

(&t otg ^eitirtd) £eonl)art

Oerfaffet am 2ten Novbr. 1777

tum

© $1 58 ü r g c r.

[3fm SBcfife 51 b o t f ©trobtmann’s 3U ©teglifc.]

1 .

Sety fleijjig unb fud) alles ttüjli^e ju lernen, 10031t fic£) ®clegcn=

l)eit barbietet. @3 ift aber eine grunbfalfdje 9)ta£imc : 5lllc3 über §al»

unb $opf auf einmal begreifen unb lernen 311 loollcn. • Saburdj toerben

•Jftutfj unb ^raffte erfdfjlafft unb man lernt gerabe gar nichts. Ütont

ift nid)t in einem Sage erbaut. 2Benn mau fidj täglich nur ein flein

locnig 3U lernen unb 311 bcljaltcn t)orfc3t, unb bamit ofjnauägefejt fort=

fäljrt, fo fammelt fid) ba§ in einem ^aljre 31t einer erftaunlid)en 9Jtenge,

oljnc bajj man gemertt f)at, toie? unb iooljer? einem alle bie 2Bei3ljeit

getommen ift.

$ft ein ße^rfa3 bunfel, fo f)öre nid)t auf nacl^ufrageu unb nadj=

jugrüBeln bi* bu il)n begriffen Ijaft.

2 .

©rtrage ftanbljaft unb tapfer bie 9Ml)feeligleiten unb ben S^ang
ber je^igen *Prüfung3= unb 23orbcreitung§3ctt. Sie loitfjret nidjt einig.

$e beffer bu bid) brein fdjidft, je ef)er toirb fie Ooriiberftreidjen. ©e=

beule, Soljn, ba§ bie Seiben biefer 3ett nid^t mc^rt finb ber §errlid)=

teit, bie ba fott offenbaret Inerben an benen ©cneralcn, tneld^c in ben

fauren (Sab eten^tyfcl ^er^tjaft fjineingebiffen unb iljn bi3 auf Strunf

utib Stiel aufgefreffen Ijaben.

3.

Öalte bid) jteber^eit im aüferlidjen orbentlid^, fauber, unb reinig.

©§ Inerben 3unt Solbatenftanbe bie aüferftc Orbnung, fmnctucllfte 9tegel=

mäfjigleit unb ^romtitübe erfobert. 58ift bu ein ßulel) in beiner $lei=

bung unb beinen §anblungen unb benfft etlna, auf biefe ober jene

$leinig!cit tomrne e§ niefjt groß an, fo bift bu Oerloren unb bringft e§

311 nichts.

4 .

§üte bid) öor aller 58erfdf)locnbung
;
am meiften aber Oor Sd^ulben.

9ii(^t§ bi^rccomntenbirt meljr bet) bem Solbatenftanbe, at§ biefe. Saljer

Oermeibe fd^led^terbingS alles S^icI um ©elb, alle SÖoÜüfte in (Sffen

unb Srinfen, Iur3 aHe§ loa§ ©elb toftet unb nid)t 3ur 9lotfjburfft ge=
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fjörct. Ein ©olbat mufj fid) nic^t loottüftig qcloöbnen, fonbem .fpunqer.

Surft unb jebe ©trapagc ertragen ternen. -

5.

5Id)te auf bic 33efcl)le unb Erinnerungen beincr SBorgcfegten unb

befolge fie mit ber möglichen *ßromtiti'tbc unb $lccurateffe. Eieb jcbem

feinen gehörigen ^Refpect unb fei) pöflidj artig unb bicnftfertig gegen

^ebermann, fo toirft bu bir Eönner unb Jrcitnbe machen, unb balb ben

Weg gu Weiterer ^öeförberung bahnen.

(5 .

Sefleifjigc bid) im ganzen ein braber Wann gu toerben. Ein bra=

oer Wann aber ift, ber (Mott unb Religion beredet, ber rcd)t tput unb

bann Wemanb fdjeiiet. Ser brabe Wann ift eljrlid), reblid) unb überall

ein Wann Don Wort. Er ift tapfer, grofjmütbig, mitleibig, bienftfertig.

Er ift unberbroffen gu allem guten; unb f)eqt einen einigen s
2lbfd)cii

gegen alle niebcrträd)tige ©treibe.

(.

§üte bid), um alles in ber Welt mitten! bor ben «fpuren. Su
fcf)tbäd)eft babitrc^ beinen £eib, beinen (Seift unb beinen Mittel.

8 .

§üte bid) bor föänbcln, baS ift, lege Wemanben loeber burd) Worte

nod) burd) .fmnblungcn ctloaS in* ben Weg, baß er Urfadje pabc,

fid) gegen bid) aufguleljnen. IKebet ober tl)ut bir aber unberfdjulbeter

Weife $emanb loaS gu itape, loeldjcS bu naify bem einmal angcnom=

menen Point d’honneur eines ©olbaten nid)t auf bic£) figen lafjen barfft,

fo fep feine feige Wemme, fonbem tl)u tjergfjaft unb unerfdjroden gu

beiner (Senuqtljuunq basjenige, loaS !lted)t unb ©itte im fianbe ift.

9.

JBefteifjige bid) in Summa jeber Sugenb, jeber guten ©itte jeber

niiglidjen unb notfjlbcnbigcn Äenntnifj.

10 .

Wenn ber Slerfaffer bicfeS 58üdf)leinS Ijörcn loirb, bajj (Seorg naef)

bemfelben fjanbelt unb Ibanbelt, fo loirb er bi» in ba§ (Srab nadj

feinem Vermögen, burdf) föatf) unb Sl)at, fein ^reünb fetjn.

398. ßürger an ßote.

[9tus ®ote’§ s
)tad)laffe.J

W[öllmcrSl)aufen], ben 2. 9tobbr. 77.

Siefen SBrief, lieber Soie, fdjjreib id) blofj um meines ©djtoagerS

loitten, ber ^eiite fdjon abreifet. Worgen fd)reib idj bir nod) einmal.
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teilte ®efd)äffte haben nicht erlaubt, ben Knaben fclber nach $üdc=

bürg gtt führen. Su toixft ihm 9tad)ri(ht geben, ob ber (5fcaf nod) in

^annoOer ift? 3 ft btefeö
,

}o habe bie ®itte, ben ^urfdjen nad) bem

^ieut. fRotlfjtnanu 31 t toeijeit, an melden id) ibnt einen 2?rief mitgegeben

habe. liefen lernte id) gtoar öon 5perjou nid)t, ba mir aber Sprid=

mann fdjreibt, baß er ein guter Sunge tmb fo tjalb tmn unferm f)anb=

toerf ift, fo toirb er hoffentlich meinen ^rief mopl aufnehmen. 3 th

fann bir nid)t fagen, toie mopl mir§ ift, bafj fidj fo gute 2lu8fi<hten

für biefen Knaben in 2Jtünfter eröffnen.

Saß bu borgen fchon bie 2)lfpte gum 9lot>br. bes 2Jhtf. toeg=

fthidft, ift mir niept lieb. Senn id) möchte gern, baß mein 9lad^=

bntcf^roject mithinein länte, bamit bie Seiite in .foattnoOer gegen

SBetynachten baran toa£ 31t reben hätten. 2)teine §aupt2lbfid)t ift, bie

Seütc fotten fagen: 2öer fo ma§ auSpeden famt, ift (aud) mopl gu

anbern Singen 31 t gebrauchen. Sie Unruhe ber legten Sage ift Sdjulb

getoefen, baß id) ben Settel nicht mie id) toolltc, gehörig au^pugen unb

abfdjreiben fönnen. Snbcffen mitt id) fud)en gur 2Jtorgenben 5ßoft fertig

bamit gu merben. (55cht e§ al§benn nod) an, jo fchid ba§ 2Jtfpt nach

Seipgig hinterher, baß e*s noch in baS 9loüembcrftüd fornme.

Sie Old Ballads mill idj beforgen.
s
2lbio

!

Sn gile. (S s
2lSürger.

399. Bürger tut ^pridunnrnt.

[91h* ©pricfmaitn’d 9?a^l«nc.J

[ö Unter 0 p aujen], ben 3. Novbr. 1777.

.'pßrrr <$raf bon Schaumburg Sippe hat ungemein höflich unb artig

au mich guritdgefdjrieben, baß ber Änabe 2lu3gang§ be3 oorigen ober

2lnfang3 b. 2)1 . 31t ihm nad) Südeburg perfönlid) lotnmen möchte, ba

er ihn benn, menn er 311m Sienfte tüchtig märe, fogleich mit auf 2Jtün=

ftcr nehmen unb unter feinem Regiment al§ gäbet anfegen mottte. S<h

habe alfo über <<pal§ unb ®opf bc$ .Knaben Sadbirtt gufammen pacten

laßen unb ihn hpüte mit ber s
$oft fortgejd)idt. Ser .$immel gebe,

baß er bem (Grafen gefallen möge, gr ficht gtoar nic^t übel au£, aber

id) fürchte, baß er nicht gar groß toerbc.

Süd), mein perglicbcr Spridntamt, bin ich taufenb Sauf fdjulbig,

baß Sh* mir fo britberlid) behülflich gemefen fet)b unb bie Sache jo

tueit gum ghtten eingeleitet habet. Set) bem 2Jtinifter 0 . giirjtenberg

habt Sh* ohnftreitig auch ®ü*c Siebe für mich *eben unb hanbeln

laßen. Sem £>immcl fcp für bieje
s
llubfid)ten gebanlt!
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9htn, liebfter Spricfmann — bodp tüoju Wiebetpole ich meine

iöitte um 2)inge, Worüber 3p* mit fchon fo tteüe 33etfidperung gegeben

habet, uitb beten Beobachtung ich ®ic^ ungebeten juttauen batf? —
itßa^ 3pt 8um *&eil unb Stimmen biefe§ atmen Knaben tput, ba§

tput 3hr mir. 6t ift ein gtunbbetjenägutet ehrlicher 3unge, bem e§

auch nidpt gan3 an Talenten fehlt; aber bebenft, Weint attc§ bai bi§

in§ leite 3apr ohne Sultur bleibt, Was batau§ Werben fann. St Wirb

Sittern 9tatp unb Sütet Rührung feht toillig folgen unb füt bie fleinfte

Sutpeit, bie 3pt ihm etgeigt, burdpä feitet fptingen. St ift offenhetgig,

eptlidp, unb mitleibig; futj et ^at nodp bie gan^e Einlage 3um btaoeit

slftannc. Seine fehlet finb, bafj et mit Selbe nidht um^ugehen Weifj,

bafj et füt 2)inge, bie 3 gl. toel)tt finb, fidp Sulben abnehmen fäfjt,

unb too ein £tinfgelb t»on 3 gl. pinreidpte, ebenfatä Sulben piitWirft.

St ift feht geneigt 311m Spielen. 2Batnt ihn ja baOot! St pat mit

3toat heilig öetfptodjen, fiep baoot 311 hüten. 2lber idp Weifj, toie ihm
$etj unb 2lt§ puppern, WennS Wa§ 31t bobbeln giebt. 2)a§ oetbamm*

tefte ift, bafj bie Jfröte — toie ich — in feinem einzigen Spiele Stücf

hat. £5ennodj toütbe et feinen 9lt§ auffe3en, toenn toet Wa3 bagegen

fejen toolltc. Sonft hat et etWa§ oon auffahtenbet 3mpettincn3 an

fidp. $)ocp liegt bie§ mehr an feinet Stjiepung, al§ feiner natürlichen

Einlage. Sonft ift et toebet tücfifdh, noch nadhttagenb. 3n Slitfepung

bet aüfertidpen Sanier unb Sebensart bebatf et noch gat feht bet

•Öobel. 2)enn mein SdpWiegerBater — Sott pabe ihn fcelig! — toat

ein het3en§gutet unb btaüet Eftann, ehrlich, gutherzig, freigebig unb

gaftftet) bi§ 311t BetfdpWenbung
;

abet füt feine $inbet, beten St=

jiepung, beten fünftigeä gottfommen n. f. to. fotgte et — fdj(ed)tetv

bhtgö gö* nicht!!!!! liefet Änabe ift toilb unb rop aufgeWacpfen.

2)apet fann et auch toeiter nichts, ali füt btep Pfennige Shriftenthum

unb füt einen geller Schreiben. $)a3 übrige, toa£ et Weifj, fann eine

9)iücfe auf bem Sdptoanj übern fRpein führen. — £>odp palt! — halb

hätte ich ihm Unrecht gethan. St ift ein gewaltiger 3äget Oot bem

Öerm. 3)a§ hefte bep aßet feiner Rohheit ift, bafj e§ ihm nädhft bet

Anlage, nicht an Ambition fehlt, bähet habe ich Qute ©Öffnung, bafj,

bep feinem fonftigen Stiebe Wa3 31t lernen, noch etWa§ brauchbares

au§ ihm Werben fönne. 9hm helft ihn btefftten, liebet Spticfmann.

Sh* mißt. Wie 3pt§ anjugteifen habt, folgen thut et Südp. £>enn

et liebt unb eptt Süch all feinen SBopttpäter fdpon je3 t. 2Ba3 mich

am meiften befotgt macht, ift biefe§: bafj iprn, bet in alten feinen

Süften unb Söitten, in be» 93ater§ ©aufe aufgeWacpfen ift, bet nun*

meptige S^ang unb bie $uran3Ctep, bie e§ fejen Wirb, oietteiept 3U

unerttäglidp fepn unb [ipn] gat mutplofj maepen Werben. $dp habe

ipm jeboep aßen ,3Wang unb alle Äutansetep unoctpoplen ootpetptoppe=

'-Bürg er’ö Srieflueäjiet. II. 12
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ge^et, habet) aber and) ben SEroft gegeben: bafj bie Seiben biefer

toenn er ba§ ©einige tljut, furg unb nid)t toel)rt ftnb, bet §errlichfeit,

bie ba foll offenbaret toerben an benen ©eneralen, toeldje unberbroffene

unb toacfere (Eabct§ getoefen ftnb unb ben fauren (Eabet&pfet mit einem

Ijeroifdjen: 5lbraham g to in g bich! bi§ auf ©trunf unb Stiel auf=

gefreffen haben. Set) biefem iroftc erhaltet 3hr ihn and).

2öie froh toitt id) fepn, toenn er fid^ bi§ gur ©arbe erft gebraut

hat. $)enn unter mtg, greünb, bie Saft feineg Unterhaltg, fte fet) nun

an ftd) fo geringe atg fie toolle, ruf)t einfttoeiten bod^ fdjtoefjr auf fei=

nem anbern, atg auf — meinem Seütel. Seinem Saterg Sadjlafj ift

in fo lieblicher Sertoorrenljeit unb mit fo bieten fetten Debet buuh=

fpicft, baß man für greübe ftd) befdj—fjen möchte. 2)em Amtmann
gu SBöttmergljaufen iftg, toie 3h* toifjt, auch ziemlich fnapp gugef<hnit=

ten. 2)aher feht bem $urfd)en ja auf bie Ringer, bafj ber gülbcnc

lex parsimoniae überall bei) «^rafften bleibe. 5£)afj jebodj biefer lex

bei) Sluggaben, toofiir ioag gelernt tberben tarnt, nicht 31t toeit getrieben

toerbe, berfteljt fich bon felbft. 2)en SBoIIüften aber in (Effen, 3/rin=

ten u. f. tb. rnufj ber $unge entfagen. Unb bieg ift faum gut für

einen ©otbaten. £elft ihm feine (Einrichtung machen, fo gut unb tooljl*

feil, afg möglich fel)n toitt. $önnt 3h* thn °hnc Sefchtoeljrbe ing

§aufj nehmen, fo toifjt 3h*/ toie herglich ich @üdj bag berbanfe. Äönnt

3h* bag aber ohne Unbequemlidjfeit unb Sefdjtoehrbe nicht, fo fegt

(Eüdh ja in feine Serlegcnljcit, benn 3h* tbijfet, bafj id) bollfommen

an (Eüren guten SBiUen glaube, unb biefen guten SBiUen für bie £f)at

annehme.

Sun lebt toohl, mein treüer lieber 3unge. Son anbem titerari=

fd)en Gingen unb .^ergenäangelegenheiten tann ich heute nichts fd)rei=

ben, tbeil ich an biefer Slffaire mich fchon fo ntübe gefcjjmiert habe.

© SISürget.
Stein ©ubferiptiongtoerf geht, ©ott fet) 3)anf! toie tch hier unb

ba höre fehr gut. (Eg fott mir gar behaglich fetjn, toenn ich midj eiu=

mal toieber bon ©d)utben ein biggen frei) machen tarnt, könnten toir

nicht fünftigen ©ommer in §ofgeigmar gufammen fontmen? bag follte

mal ein ©aubium fetjn! 0 toie bieteg hätt ich mit eüch gu fdjtoagen!

400. Bürger an ^pridunann.

[2tu§ ©pttcfmann’ä 9ta<$Iaffe.j

2B[öltnterghaufen], ben 3. 9br. 1777.

Ob ich gleich, mein lieber ©priefntamt, mit ber heutigen Soft
einen toeitlaüfigen Srief an (Eüdj gefdjrieben habe, toelcher toahtfchein=
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lidj eher aU ber Söringer btefcö, anlangen mirb; fo ntufj ich bodj bern

Höben Knaben 311 gefallen, ber ohne 5lngft fonft nicht 311 (Süd) gehen

tarnt, noch einen fd)reiöen, ben id) ihnt ntitgebe. ©r ift benn bod) nun

foenigftenä um ben erften Söücfling toeitcr nid^t Oerlegen, inbem er

gleich feinen 23crä au* ber Xafche giel)u fann. Übrigens fann ich nicht

umhin einen fleinen Uriaäbtief brau£ 311 machen. £er tßurfdje hat

fi<h gar gemaltig 3um frunttn geljn getoöhnt. 2)amit iljn nun ber

©tocf nicht gerabe machen möge, fo haben mir ihn fchon hier meiblich be3 =

fal§ gefchuhriegelt. SBenn er nun gtoar bran bettft, fo ftrecft er fich empor.

9lber bie $röte t>ergi§tö immer. ©el)t nur gleich je^t einmal über ba£

tölatt mcg! ©r mirb ©üdh ba ftehn mie ein Omega. $ch bitt ©üd),

thut mir ben Gefallen, unb macht hiermit unüer3Ügli(h ben gottfceligen

Anfang, ihn 311 furangen.

2Benn§ angehn mitt, lieber, fo bringt ihn biätoeilcn in gute ©Je*

fettfehafft, bafj er 2)reüftig!eit unb artige £ebcnÖart lerne.

©ott befohlen! • ©$l Bürger.

401. Bürger an Jpridunann.

[9tu3 v&prirfmaitn’ä 9tad)laffe.]

2Ö [öl Int erö häufen], ben 3 . Novbr. 1777 .

9la! bas ift feilte ber brittc $rief an bich, alter lieber 3uttge.

^IJtehr, bächt ich, fönnte fclbft ber liebe ©tott in einem Xagc nicht

oerlangen. £>er einlicgenbe mar ber erfte; ben gmepten füf)tt mein

©chtoager mit fich; unb biefer britte ift Slntmort auf ben ©urigen

00m — ja! nun fehlt ba§ 3)atum! — alfo ^Intmort auf ©üren legten,

©e. ©rlaudjt finb mirflich fo fing gemefen, gerabe 311 an mich 3U

fchreiben, mie ber eittliegenbe Söricf mit mehrerm befagen mirb. 2)a»

ift aber ein oerbantmter Streich, greiinb, bafj 3h* Jtad) SBeglar gehn

müjjt. ©§ thut mir nur leib um ben armen jungen, meinen ©d)toa=

ger, bafj er nun oiettcicht in bie meite 9Jtünfterfche SBelt fömntt, ohne

einen 311 fhtöen, ber ihn fogleicp bet) ber £)aub nimmt, £cttn c§ ift

feine erfte 2lu3flud)t unb ich toeifj, tote jd)iffcrn einem bann gu 9Jtutl)c

gu feptt pflegt. 3mmittelft hab ich bod) einen ©infatt gehabt, ben 3hv
*

billigen merbet. 5luf ben galt, bafj 3h* fc^on abgereifjt fepn fülltet,

habe ich ihn sans fagon bem ßieutenant föothmamt, beit 3h* mt*

jelbft einen braoen fangen genennt habt, unbefanntertoeife fchrifftlich

empfohlen. 3ft biefer, mie 3h* fd)rcibt, fo halb Oon unferm §anb=

toerf, fo mirb hoffentlich ein SBrief oon bem mcltberül)mten Jünger

feine gute Söirfung thun. 3ch tourbe bagu noch mehr üeranlafjt, ba

mir Söoie fdjrieb, Gothmann märe jegt mit bem ©Jrafen in «fpaitnooer unb
12*
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fjätte il)m üon ben guten 2lu§fidf)ten 9lad()ticf)t gegeben, toclcfje fid) für

meinen ©dfjtoager in fünfter eröffneten. 58oie fdjreibt mit aud£), bafj

fotooljl Sljte @rlaud()ten al§ fttotljmann ficf) auf meine :perfönli(f)c §in^

funft 9tedf)nung matten. 2Ibet batau§ ?ann nidjt§ toerben, toeil mir

bet Casus ju unoermutljet auf ben $al§ fömmt unb idj meine ©c=

f<f)äffte nidfjt bet) ©eite taümen fann. könnte id) aber aud) reifen,

toa^rfjaftig! fo toütbe idj rnidj bodj bet) fobetoanbten Umftänben nidjt

getrauen. $>enn ber öerbammteftc aller öerbammten ©treidle toäre

tuot)l ber, nadt) 9Jtünfter gu reifen unb — ©pricfmann nidbt bagufinben.

Slbet in 9ttünben gufammengufommen, ba§ ift ein fjertlidfjet 33otfdjIag.

9ftadjt nur, bafj barau§ toa§ toetbe.

©ott befohlen! ©2l23ütget.

402. Bürger an Bote.

[91u§ 33 o i c ’ § ftadjlaffe.]

2B[ollm erlaufen], ben 3ten %3t)bt. 1777.

Söegen «ftütge ber $eit unb gar öielet fßlacffdfj—fjeretjen fann

id£) bir ^eüte nic£)t3 Jdjteiben, al§ bafj icf) bit meinen 2lnti9tadjbrudE§=

Sßotfdjjlag angefdjloffen übetfenbe. 3$ fjabc ba3 9ttfpt tueber rein=

fdjteibcn nodj bie ©djjteibart überall, nadj meinem ©inne au§feilen

unb abrünben fönnen. 2)u muft, too bu folcfye ©teilen finbeft, ein

toenig nadtjtjelfen. ©etn fäfje idj, baß bie 2lbl)anblung nod^ in baö

^oUemberftüdf fäme. 3ft bie§ aber oljnmöglid), fo fdjicf mir fie lieber

gleid) tuieber gurücf, bamit id) iljr bi§ gum S)ecber nod) bie gehörige

Politur geben möge. SDemt fie toirb getoifj nid)t unbefannt bleiben,

ba ber 3nf)alt für öiele ßeüte fo intereffant ift. — 2luf ben 2)onnets=

tag befömmft bu einen langem S3rief. ©ott befohlen!

©21 ^Bürger.

9tod) ein3! §abe bodj bie ©iite bctjliegenbe Anfrage ofjnber =

3 ü g t i d^ in ba§ .fjmnnöbetfdje 2Ragagin gu beforgen unb mir ein

©jemiplat be§ 5BIatte§, toorein fie fömmt, ^er^ufd^idfcn. mujj aber

betfdjtoiegen bleiben, tooljer bie Anfrage fommt.

©2l23ütget.

403. Bote an Bürger.

[9lu§ 33oie’§ 9iad)laffe.]

§[annoüet], ben 3. 9tob. 77.

$)a befomm idj) eben $tamet§ 33udj, bie Stenge ©jemblate, oon

iljm felbft gugefanbt öcrmutlidj), aber ofjne 3Srief — idjj toitt bir ge=

Digilized by Google



23oic an Bürger. 3. Woöcmber 1777. 181

fcbtoinb nod) ein3 einpaden, tocil bu bod) neugierig fe^n toirft. 2Bas

e§ toftet, ober ob bu cin§ gejcbenft befommcn toirft, toei§ id£j felbft

nicht ©an! für beineu JBenuSgürtel. 3unt Äritifiren bdb ich nicht

3eit, tücnn ich auch toolte. ©eine Subffription gebt frifd). ©ofr.

Uälar ttjut SÖmtberbinge, uub uimt mir fogar t>on meinen Subffriben=

ten toelcbe, bic noch nid)t befahlt Ratten. $ltte§ ein§. @r nimt ßafjen*

gelb uub bu profitirft alfo. ©annoOer allein mufj 200 geben, toennä

fo fortgeb)!. 9lu<b bcr ©roft [0. U£lar in 3lten] ^at im Sntettigenj»

blatt fidp als $oHeftör angegeben. 3u Sieflanb, $urlanb, 5preufeen

gibt fid) ©erber beinettoegen TOibe. (£r fcfyreibt mir, bajj mon aini

Grim, ber auä Petersburg !äme unb bein toarnter greunb unb £Be=

tounbrer fep, bort unb anberStuo fiep ber Sache anneljmcn toolle. 33er=

mutlicb ift er auf beut 3Uidtt>egc nad) Paris. — SBon neuen Satten

bab ich nod) nichts gefe^en als SÖreloden ’) — ein 9lllcrleb, toorin Diel

fdjiefeS, aber and) Diel trapreS ftebt. ©u belömft audp einen ©ieb

toegen bcS ©omerS, audp Stolberg. — ©ie 9Jtajorin ober Diclmepr

Oberftl. 0. Sentpe put ©ietridpen einige Subffr. gefdpidt. ©aft bu

nidpt an (Sramer gefdjrieben ? — ^ftcnbelfopn ift pier. 3d) ^abc Oorgeftcrn

einen angenehmen 9iadpmittag mit ihm gehabt, unb ertnarte ihn ^eüte

beb mir. — ©a§ toäre bodp fdplim, toenn ber SIbelfanb nid)t fertig

toürbe. 3cp batte barauf gerechnet. ©onnerftag mu& id) baS 9Jtfpt

toegfdpiden.

©er ©einige SB.

404. töoediingk an kärger.

[9tui $8 ärger’

3

9tad)laffe.j

eUrtdp, ben 3. SJtoD. 1777.

©afj mein ooriger SBrief febon toieber 8 ©age Ido nicht länger in

©uberftabt liegen geblieben ift, tounbert mich stoar nicht mehr, bleibt

aber hoch immer febr ärgerlid). Sollt’ eS biefem eben fo ergehn, fo

habt bie ©ütpc ben Umfcplag baDon an baS pieftge Poft=2lmt $u fcpiden,

unb (£ud) au befdptoeren, bafj baS in ©uberftabt SBriefe ttjeldpe bi«

©öttingen franlirt finb, nach feinem ©efatten bort liegen laffe unb

erft gelegentlich toeitcr fdpide. ©er ^tefi^e Poftmeiftcr pat mir Dcr=

fproeben, folcpeS jur SWentebur beb bem Poft=(Sommiffair beS dürften

Don ©bunt unb ©ajiS ju granffitrt am SJttapn angu^eigen.

*) 33teloden au§ Allerlei) bcr @rof}* unb Äletumänncr. öcipjig 1778.
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2)aS (£nbe beS 4ten ©efangeS obex $a:pittelS Dom ^Xblerfaut exfolgt

t)icv. 3n baS 9tot>emBex=6tüd£ toixb biefeS ©ebidljt tooljl gu fpät tom=

men, ltnb box (Snbe biefeS 9Jtonaths füllen bie Beiben legten ©efänge

gang ohnfeljlBax exfolgen, benn mich felbft bexlangt feljx eS Dom §alfe

loS gu fetjn.

Schidtt mix bocf) ja 5Ball^oxn§ ^Jtfpt
1

) guxüct, fonft rnögte auS bex

golbnen Xuba bex ©öttin (£oncoxbia mix ein axtig Sieb extönen, ©leim

fdhxeibt mix in bex gxantfuxtex 3citung habe fd^on bie 9lac()xidjt ge=

ftanben: £)ic Siebex gm[_ebex] S|iebenben] giebt .£)(£. 5ß[xof.] üt[amlex]

nächftenS bexBeffext hexauS. £)aS ift nun gtoax äxgexlidl), aBex bod)

toitt ich fdhmeigen, Bis bafj es gang maf)x gemoxben ift. ©leim fjat

gxofjc Suft ntidj nädhftenS ^iex miebex gu Befinden unb melbct fid) fcfjon

boxlaüfig an. 3$ ha& iljn inbefj gebeten, bie bagu genau boxhex

gu Beftimmen, tneil idh mit dud) nach ©otha xeifen moUte. Unb maS

fott benn baxauS toexben? SOSitt dx noch, obex mill ex nid)t? 3$
bäcfjte mix nähmen bie 2ßeihnacf)tSgciextage benn fanft belomm

id) um bie 3ßü ein HauS Ooll gxembe an benen mix nidht xed)t üiel

gelegen ift.

S)ex Sel)nS©etxetäx ©leim Ijat fid) öon 9Jiaxggxaf föeinxidh (ic^

meifj oiel toex bex ^ftenfd) ift) ben Xitel: <g)exx Hoffxath !
getauft, unb

ift mit feinex gxau in §alB[exftabt] angefontmen. 3$ h°ffe ' ba& 3h*
als fein SanbSmann ben gxöfjten ^Xnt^eil an biefex Üladfjxid^t nehmen

m exbet.

©opfyie nexfid^ext, bafj bex §exx ©eoattex ifjx noch eben fo toexth

unb tljeuex fety als boxhex, unb mäxe biejj nic^t fo, bann motte fie

ftatt eine§ ÄinbeS eine ©ans gebähxen. gaft füllt’ icf) alfo mitnfdhen,

fte fjaBe gelogen. 3^ dtnft, fie Ijängt gemaltig an gxit, unb bex ©e=

bante an ihn fann fie in 28altenxiebt fdhon fo unxufjig machen, als

bex ©ebanfe an 3iixidh einen ©djtoeifjex in $axiS. künftig motten

mix uns abex bafüx nach 9lxt bex alten Xeutfc^en mit bex gangen

$auS^altung Befudhen. Untex Seuten meldje nicht bitte gxeunbe gu=

fammen finb bexmehxt biefj bie Saft, untex unS abex nux baS 23ex=

gnügen.

3ßix finb alle gefunb, fd^mahen manchen 2l6enb bon 2ööttmexS=

häufen unb ^ibect, fdhimbfen auf baS Xubexftäbtex ^oftfKmt, 9ttabam

58icxet unb bie 2öege melche juft bahin am fdhledhteften finb, mohin

mix alle 9Jtonath einmal xeifen mögten. Umaxmt üöeib unb ^inb bon

unS. Goeckingk.

') 2a§ in bem SBttefe ©oerfingf’ä Dom 13. Cctobcr (©. 163) evtoäbnte 3)ianufctibt

9Ram(et’ö ift gemeint.
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405. flurger an flöte.

[2lu3 Söoie’ö 9tad)Iaffe.]

2Ööllmetsl)[aufen], ben 0 . SoPbr. 1777 .

Sadf)bem id) am Montage mein Stfpt abgefdjidt (jatte, fiel mit

ein, baß icf) einen Ser3 au§ bem §ota^:

Quid dignum tanto feiet hic promissor hiatu?
ben id) ben Söorten nac£) bepm Sdjteiben nidjt gleidj austocnbig toufte,

auägelafjen unb mit einem Sed toeldjeä aber in biefem Setfe nidjt

fteijt, bie Stelle bemerft f)abe. Sielleidjt bnft bu meine Übereilung

bemerft, ben Set$, ben id) meinte, erraten unb il)n fd)ott felbft t)in=

3ugcfügt. 2üo nid)t, fo eile, foldtjes nod) 311 tl)un. 3dj toiU nicljt

tjoffen, bafj ettoa gar bas Stfpt fdjon auf bet s
Jieife nad) ßeipjig fei),

fonft muft bu toaf)tl)aftig — einen reitenben Soten f)interl)etfcf)ic!en,

ober toenigflenS — hinterher fcfyteiben. So ge^tö, toenn man eilt.

Datum: (£ile mit Söcile!

3u beinet @infidjt fd)id id) bit ben Stief be3 £oft. Stanbeä,

ben icf) mit 3urücf erbitte. 2Baö fann id) nun tljuu'? — 3um genfer!

3d) tlju Soffen feinen Staben, id) mag bie Sadje feeren, toie id) toitt,

toenn idf) .jciepnen unb Stanbeä ju ©efatten, ben Ouatf toenigften§ ein

ober jjtoel) übernehme. Sofj f)at ja einfttoeilen fein Honorar

fitzet unb bie beften Dichter an bet .fpanb. Steine SBenigfeit felbft

toirb et nad) toie Oot bemalten. Unb bet Setfidjerung fann er trauen,

bafj id) toebet ein munblidfjeä nod) fdf)tiftlid)e§ Sott brunt oetliefjten

toetbe, if)tn eine einzige 3eile toegjufapetn, toie idj benn aud) mit fei=

nerlet) (5orrefponben3 unmittelbar rnidf) befaffen unb ein fold)e§ öffent=

lief) erfläfjren toütbc. Die Dieter ober Dichterlinge mögen ifjte

ctemente an Dictritf) fdf)icfen unb bet fann fie mit ^uftellen. So toie’3

nun ba bet liebe ®ott befdfjeett, fo taff’ id) jufammen.

3<f) liebe Sojj t>on föe^en unb gönn’ ifjnt überall ba§ befte
;
aber

et fann unb barf mit§ ofjnmöglid) Petbenfen, tocnn id) meinen Su^en,

o^ne il)m toiberredjtlidf) 31t fc^aben, audf) toaf)tnel)mc. Denn idj be=

batf§ in meinet 9ltt, unb Oottenbä unter bet Saft, toorunter id) je3t

ftedfe, faft mel)t, al§ et. 3^^ gute Wlmanadfje fönnte Deittfdjtanb

audj Oottfommen Pctttagen. Der toaljte kennet unb ßiebljabet fauft bcpbe

unb betjcnige, bet feinä Pon bcpben ift, gar feinen. ©xunbe glaube id),

ift§ (Sfjimüre, bafj ein Wim. bem anbetn Eintrag tf)un fönne, eben fo

toenig al§ §in3en§ gan3 anbete ©ebid£)te ben Debit Pon ÄunjenS toie=

bet gan3 anbeten (Schichten fd)tüäcf)en fönnen. Dictritf oetfichett mid)

aud), bafj et nach ©ntfteljung be§ Sofftfdjen Wim. feinen Unterf(f)ieb

im Abgänge be§ feinigen gefpütt l)abe; unb boef) hat Soft aud§ feinen
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Abgang gehabt, derjenigen (£infalt£pinfcl tucrben hoch nur toenige

fepn, benen ein 9Jtufenalmanach toeiter nichts, al§ ein — 5Jtufenalma=

nach ift, unb bie, tuenn fte einen haben, nun ben anbern entbehren ju

lönnen glauben. «Solche tßinfet fömten tßojjen Eintrag tbun, tuenn

fein 9llntanach auch nodj fo gut unb ber dietridjfche noch fo fdjlecht

unb Oon einem nod) fo fdjledjten gelben gefammelt märe, denn ift

ihnen biefer näher, als jener, fo nehmen fie biefen, gehen oergnügt nach

§aufe unb meinen ganj ruhig, bajj fte haben, tuas fte haben tuoEten,

nehmlich — einen fUhifenalntarta^. ©ag, ob id) nicht IRecht tjabe

!

5tod() ein§! Vielleicht ift bas rioalifiren unter bepben bem tftuhm unb

bem ^tu^en eines jeben ^uträglidjer, als baS SlEein §afjn im $orbe

fepn. ßejteres pflegt nnüermerft bie leibigc Vtajime beS ($ut genug!
unb biefe einen fanften feeligen dob nach fid) 31t jie^en.

2öer ift Verfaffer ber Vauerngefpräche int testen VhtfeumSftüdl ?
J

)

©ie haben mir auSnehmenb gefallen, tuietuohl mir and) manches nach

klügelet) unb .fpirngcfpinnfterct) gefchmeclt hat. ©ie fdjjeinen mir ©prid=

ntann fe^x ähnlich 3U fefjen. ©inb fie nicht oon ihm, fo tauft’ ich

hoch ben Verfaffer nicht 311 erraten.

2Bie iftS mit meiner grau ©djjttips? geh badete, bu taoEteft fte

noch mit inS fDhtfeum nehmen, ©cpt gern fäh ich, bafj fie erft anber=

taärtS, als in meiner ©ammlung erfd^ienc.

2BaS fagft bu 3U meinem 5lntinachbruEStproject? Verfdfjiebenc ge=

jd^cibte Seilte, benen id) bie gbee mitgctheilt habe, haben mich oer=

fidjert, bafj ber Vorfchlag nicht übet auSgebadht fep.

gür heilte (Sott befohlen! (San3 ber deinige

(SSIVürger.

©. Vet)m ©djrcibcn fiel mir nid^t ein, bafj ich baS Original Oon

VranbcS Vrief an ©oerfingt gefdjicft habe; inbeffen fc^irf ich bie

3urüdbebattenc ßopep, bie als eine Veplage 311 einem circulirenben

Promemoria an Vofj, ©oerfingt u. f. tu. bienen fottte.

406. ßnxget an $ofrath $ranbes.

[(Soncept aus SBütget’S 9iad)laffe.]

• äBöttmerShaufen, ben 6 . tftoübr. 1777.

SBofjlgebobtner ic.

der Vetaeifj beS gutrauenS, taelchen @ta. 2Bohlgcboh?en in dero

^ochgeehtteften 00m 24ten 0 . 5tt. mir 3U fdjenfen geruhen, !ann mir nicht

J

) 5taS,nen t ®aurengejprä(t)S. Dttoberheft, ©. 362 ff.
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anberö al3 pdjjft fäjmeichelhaft fehn. 2>ie Urfachc, toatum ic£) Verrn

Dietrich fc^on oor einigen fahren, ehe §err ©occfingf brann fam, bie

Verausgabe feinet 9Jtufcn
s2llmanach£ abfdfjtug unb marum ich gegen=

toärtig mieber iöebentlichfeitcn fanb, felbige gu übernehmen, ift bie

freünbfchaftliche Slerbinöung, in ber ich mit ben «fterrn $8oie unb Söofj

ftehe. 3ch toottte letjterm nicht gern Eintrag tf)un. 2ßenn ich in=

beffen bebente, baj) id) bicfent burd) meine erfte Aufopferung nichts ge=

frommt höbe unb mahrfcheinlich burch eine jtoebte mieber nid)t§ from=

men mctbe, fo meifj i(h mich faft nicht mehr gegen ©tu. SBoljlgebohren

fo f^meichcthafteö Augehn ^u mehren. $ann baijer @m. 2Bohlgebol)ren

bie Einnahme be£ Antrag^ ein iöctoeiä fehn mie üerehrungämürbig mir

$>ero SSefeht unb mie unfchäjbar Xero ©emogenheit feh, fo mitt ich

gern bie etma fonft noch bagegen ftreitenben Virtberniffc aus bem Söege

gu raümen unb mit Vcrrn Dietrich mich besfafä ju fe^en fuchen.

Xer ich mit ber märrnften Verehrung bin

@m. äBohlgeb. ganj gel)orfamfter Wiener

©ASBürget.

407. $oie an ßiirger.

[
slhc3 $oie’3 92nrf)laflc.]

Vann[oöcr], ben 9. Aoö. 77..

5öon mern fiehft bu je^t öfter Briefe alö Don mir, lieber Bürger?

Aber fre^Iid; finb’3 lauter SBifdje, unb ba§ mirb auch lieber ber

heutige, gür bein ^Intinachbrudö^rojcct meinen beglichen Xanf.

fc^eint mir fel)r gut auögcbadjt unb auch gnt öorgetragen. Xie ßütfe

frappirte mich, ich famt hin unb her, unb märe mol)l auf ben SScrs

gelommen, ben bu im ©inn hatteft, menn bu iljn auch nicht gefchrieben

hatteft. Veute geht ber le^te SLljeil be§ 9ftfpt§ ab, unb ba» ©tud er=

fcheint mohl erft ganj am ©nbe bcö sjJfrmatö ober Anfang beö funfti=

gen. 3d) benfe bu mirft mit bem ganzen ©tiidc pfrieben fehn, mie

ich mit beinern Auffaj. Xie Xitel ber ©tiiefe feje ich nicht her, meil

bu hoch baraus mentg abnehmen lönteft.

2)ein ©djmager h®t mich öfters öerfehlt unb nur ©ine ©tunbe

gebrochen, meil ich bie gan^e öorige 2Bod)e Verglich jerftreut unb be=

fhäftigt mar. £)er 3ungc gefällt mir überaus unb mirb gemifj auch

benen gefallen quibus placuisse mehr al§ laus ift. ßieut. Gothmann

(es ift ein maefrer 9ttann, befjen fchmächfte ©eite mohl bie poetifche

ift) mar mit bem ©rafen juft hier, unb er hätte mit bem ©rafen

nach Sütfeburg reifen fönnen, menn mir un8 nicht oerfehlt hätten. 3<h

fegne ©prieftnann megen befjen, ma§ er an ihm getljan l)öt.
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£>ier eine 5lntmort Don $rig ©tolbetg, bte btt besagen toixb. tDtit

id)teibt et, bafj feine 3lia§ fo gut fet) al3 fettig unb allenfalls ßftetn

ftf)on gebrudt merben fönne. 2>ie etften 8 5öüd)et mit SßoBenS 9ln=

methingen erfdfjeinen gemifj, toie SoftenS ßbt)Bee, fünftigen TOdfjael.

SSetgifj bic paar SSetfe nicljt, um beten Uebcrfegung idj bitf) gebeten

* habe.

Sßcgen be§ 2llmanad)S toeiß id) tueitet nichts gu fcfyreiben, als

maS idj gefdjtieben fjabe. unb feinet fan bit’S terbenfen, ttenn

bu bic Verausgabe übetnimft. 3Benn id) gang ton Soften abfttaljite,

bin id) auef) übergeugt, baft bie 9tebenbuletei) füt unfte ßitteratur nieftt

anbctS als etfprieftlidl) fcpn fan. ©S ttirb in $)eutfd)lanb bodj gat

tief gute» gebietet, Inas aud) bie fupetfeinen §etten, bie immet ungu=

ftieben finb mit bent ©egentt artigen, bagu fagen mögen. $n ©djmibS
s#lm. ftefjt mef)t als ©in ted)t artiges ©tiid. 3$ Ijabe nticf) gettun=

bett ©leim» Serfe auf ben ©el). ^inangtKatp Seper batin gebtudft gu

finben.

2)aS politifipe ©ejptädj) im Oft. ift ton bem Stinifter Stofet in

Datmftabt. üföenn mit ©ödingfS 2lbelfanb bem fUhifeum erfjalten

mitb! 3d) fönte baS neue fef)t gut bamit anfangen, ©o bafb

bu bie fefjlenben ©taugen paft, fd^id ipn mit. ©eine grau <Sd()nipS

— batf idj nun nid^t ins Stuf. fegen, ob idp’S gleicp tot einigen Xagen

notf) motte. Sub Rosa: id) Ijabe mit unferm Stinifterium megeit beS

©eniuS beS ©o'ftateS l

) einen Auftritt gefjabt, unb ob eS gleid^ of)ne

Scrbtuft abgegangen ift, batf xd) mit felbft feinen neuen gugiefjen, ben

bet ©tud biefeS ©tüdS gettift teturfadjen mürbe. ©u glaubft nidjt

mie in potjent ©tabe unaufgeffätt — bod) baton hebet münbtidj. ©elbft

bit miberratpe id) bie ©inrüdung in beine Söerfe. ©ie mitb bit gettiB

terbad)t tterben, fan bit ©traben tpun unb anbetn mibet ^Bitten unb

Stbfidjt $lergetnift geben. 9lttcS falt überlegt fepeint felbft mit ©ruft

unb ©djerg nicf)t genug batin tetfd£)molgcn. Soft l)at baS ©tüd noep;

fo halb et tnit’S gutüdfd^idt folft bu’S ttiebet fjaben. 3><P mögte fo

ungern, baft in beine ©amlung etmaS fäme, maS man bit mit Dtedpt

tetbenfen fönte.

©aft bet efenbe $erl ©djmibt 2
) unfern ©pridmann nod) nidjt in

feine Tabelle fegt, baS ift gettiB perföntidje Pique mie bet ©d)nid=

fepnad beS ©rfurter 3cttimg§fc^)teibet§.

Sebttopl unb fepteibe mit halb micbet. $lopftodS neue £)be in

AlramctS S5üdf)lein besagt mit fepr. S.

*) Übet ben ©entul bei ©ofratel, eine pptlofopljtidje Unterjudjung. $eutjdjel

Wujeuin, 3funt 1777, ©. 481 ff.

2
) ^eraulgcber bei [ßeipjiger] ?llm. ber 25eutfdjen ÜWufen.
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408. Droft <&. t). Wslar an Bürger.

[2lu3 58ütgcr’8 9tacplaf|c.]

Sdjarnebecf, ben 17. 9toocmbcr 1777.
s2lbenbg 9 Upr.

Da ich peilte nocp }o gientlicp mit mir gufricben geWefen bin, fo

nehme id) mir Oor, Don ber gängtiepen ©emtitpgföupe in melier id)

gegenwärtig mich an meinen ScprcibDifcp fefee, ©ebraudp gu rnadjen,

unb ^^ren 23rief, 9Jtein Söertpefter burep fo oiete SBanbe mix tpeurer

gteunb! jegt nnöergügticp gu beantworten. 2Bir finb’g ung fetbft

fdpulbig, mit ofnem ©eiftc in bic ©efettfd)aft unfercr greunbe gu

fontmen

!

3llg Dilettant ber fepönen äöiffenfcpaften unb alg beutfeper ^Bürger

bettage icp eg, bajj Sie 5ftein SBertpcfter Si(p niept gang allein unb

ungeftört bem großen $orpaben Wibnten tonnen, Wel^e§ Sie unter

ftiEfcpWeigenben unb tauten SBünfcpen unb Ermunterungen oon Deutf<p=

lanb’g ©eleprtcn gefaffet paben. Sajjeu Sie Sidj burep feine Sdpwierig=

feiten abfdjrecfen auf einer iBapn fortguWanbeln, auf Wetter fo üor=

gügtiep Epre gu erwerben ftept, Weit Sie erft Einen JBorgäuger —
unb, ber gewöhnlichen oeconomie ber Statur gufolge, naep Wetter fie

für irgenb ein wieptigeg Unternehmen (eg fei) in ber politifd^en ober

gelehrten 2Mt) in jebem Saprpunbcrte nur Ein ©enie erfthaft, für’g

erftc feinen 9tad)fotger gu befürchten haben.

güt ^hte gütige ^Berichtigung meinet Urtpeilg über ben englifdjen

unb frangöfifthen translator beg Homers bande idh Spnen geporfamft.
sÄber nun Wünfdj’ id) hoppelt, ben $prigen Men, nnb fo lernen gu

föitncn Wag Epopee, unb bcpläuftg, ob ßtopftoef in feiner 9Jteffiabe

Sdhöpfer ober Nachahmer ift? 2öeid)t bann ber Genius ber griedjifcpcn

Spraye fo fehr oon bem unfrigen ab? 3<p erinnere mid) gWar Wot

irgenbWo gelefen gu haben, bajg bic griedpifepe Sprache fanft, mithin

ohngefähr bag fep, Wag uns bic itatiänifdhe ift; unb both folttc man’g

nach Popen nicht meinen: Docp auch bag oerfpar’ idh big gum 2ln=

f(hauen.

Unb nun, fütein ßieber! eine 33itte an ben Did)ter! Eine greun=

bin Oon mir, liebt bie 2Mobep ber Zulage A; — unb Würftidh ift fie

fdpön — allein fie fieljt fo Wie idh ein, bajj bag ©ebiept fetbft bic

Arbeit cineg ßeprfungen in bem löblichen ©eWerctc ber

93erfemacpercp fep: „auf bem ber fdjrcdlicpe 5lU(P feineg 2lpn=

Perm Midas rupt". Sie patte mi<p oft Oon SBiirger’n, Älopftocfn,

Söielanb’n ?c. fd)Wapen pören, unb bitbetc fiep atfo mit bem Eigenfinn

eineg ^rauengimmerg ein: icp, unb fein anberer alg icp, fep im Stanbe,
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bem (55cbid)te ©eift ein3Ühaud)cn. .SBa§ fottte id) thun? id) üerfprad)

e3 311 öerfud^en, unb fanb, nadjbem meine gebern Oerfpeifct, unb ein

^aar Shtd) Rapier 3erriffen mären, bafj ba§ ©ebid^t nod) ein gut ST^eil

feetenlofer al§ normet getoorben toar. Siod) auf eine anbere Slrt öcr=

flickte id)’s>; id) cnttuarf ba§, toa§ bie Slntage B. fagt, 11m nad) bem

gnnljait berfelben ba§ gan^e SDing umaufdjmelaen. .fperatid) gern tjätt’ id)

befonbcrä bas teate thun mögen, toeil mein Stola mehr Stauung habet)

gefunben fjätte, aber — invita Minerva toottt’3 nid)t gehen.

ttfteine SBitte Ijaben Sie bereite erratljen, aber ba§ oietteid)t nidjt,

bajj id) meine Unöerfd)ämtl)eit fo toeit au treiben gebenfe, mid) im

ganaen Prüfte mit ^fauengcbem fd)müdcu au toottcn. ©rfütten Sie

alfo Sfteinc SBitte, SJtein Sieber! — jo utafjc id) utir ein uneinge=

fd)ränfte§ ©igentt)um 3l)rer Slrbeit au, }old)c eignen ©efatteng fo oft

abaufdjreiben, ober burdj anbere abfd^reiben au laffen, abautefen unb

abaufingen, aud) bnrd) anbere ablefett unb abfingen au laffen, al3 do-

natarius feinem SBortheite gerätsen finben toürbe, möd)te unb fottte:

toobet) e§ bem SBertepher au§brüdtid) unbenommen bleibt, biefbefagte

donation mit atterlet) eonditionibus, 3 . ©. bafj donatar: ba§ ihnt au

tradireitbe ©ebidjt nidjt abbr uefen taffen bürfe ?c. in attetoege au

belegen.

SJteine SJitte liegt mir toürflid) fetjr am ^erjen. £>arf id) baä

al§ einen 58ctoegung3©runb gebrauten, um Sie au Erfüllung berfelben

311 oermögen.

gahren Sie fort mid) au lieben. Stiemanb fd)äat Sie höher, unb

toünfdht eifriger, Sie gliirflid) au fehen, als gl)*

gäit3lid) ergebener, treuer greunb unb SBruber

G. v. Uslar.

2)er grau ©emaljlin, als einer ehemaligen SBefanntin unb ©ön=
nerin Oon mir em:pfet)te id) auf’§ gehorjantfte.

409. Cöletrn an Bürger-.

[9tu§ 33ürget’3 *ftad)laffe.]

falber ft abt, ben 26ten Stob. 1777.

©itigft, mein befter SBürger, begleit’ id) bie Wittlinge, bie fo eben

für Sic angefommen finb, mit biefen atoet) 3eiten ! Stteinc §au&9Hdjte,

möchte gern, in ihrer $üche, fie aubereiten, au einem Keinen Slbenb=

mal)l , unb id) mein befter, rnödjte bet) gfjuen fepn, unb mit efjen.

§abe fo lange nid)t£ gehört, 001t meinem lieben SBürger, mödjte

gern teilen, ob’*3 mit feiner Subfcription redht gut geht? £>ent

lieben SBürgerSBeibdjen unfern beften ©rüg!

3h* ©leim.
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410. Bürger an töeorg femtljart.

f'liuö ($. fcieonfjatt’i 9fad)laße.j

2ßö Urne rSl)L auf eit], ben 27. Novbr. 1777.

EHein lieber ©eorge

3$ mu§ ja mobl enblid) cm baS arme ©obne^ftännchen febreiben,

baß cS oor langer SBeile in bem imannef)mli(f)en SBücfeburg fid) nicht

aufbängt, ober, meines nod) ärger märe, gar — baS .fpeimtoeb be=

fommt. üßfui ! bu alter großer föerlfnabc, ober $ttabenferl! $lagft bu

nun jebon über iÖüdeburg? äÖer moEte feinen ©eift fo an ba§

aüferli^e beften ? 2ßcr moEte fefjon fo halb tlagen: $n SB. ge=

fäEtS ntir nid^t ! ©inb eS hoch nur menige Sage, ober Sßothen, baß

her Signor Cadet ba bleiben fotl. 2Bie muß benn i(b tbun, ber ich

3abr aus ^aßr ein in bem moraftigen äßoEmerSlmufen feßn muß.

?lber id) merfe fc^on, maS ben jungen £>erm brüeft. ©ben ba§, maS

ibn meßlanb in Cassel britefte. 9iiebed! baS liebe fiebert! baS fc^öne

^od)en; unb aEer ber Hocuspocus. 2)aS arme ©chorSchen tarnt nun

nicht meljr rufen: Mineur! ober ©ärtner! miE toi mal ben? — 5lmte§

.fhtäblein! bie £>errlidjteitcn finb freßlicb tiorbeß. $lber ba§ Änäblein

miE benn bo«h toobt aud^ einmal ein Eftamt merben. Unb um ein

9ftann 31t merben, muß man ficb aEcrleß guten unb böfen 2Öinb um
Obt nnö SJtafe meben laßen. 2ßie toirb eS erft merben, menn ber

gäbet in einer rauben Sßinterna^t auf bem $oftcn ftebn unb fcf)il=

bem, batnadj aber auf ber barten $ritfdjc fdjlafcn muß? D ©eorge!

lieber ©eorge
!
gemöbne bid) ja bet) Seiten, alle äöibertoärtigfeiten unb

Unbebaglid)!eiten ftanbbaft unb ohne ein faureS ©eficht 31t ertragen,

©ie lommen .getoi^ noch biel ärger, als ficb ein paar armfcelige Sage

in Söiirfeburg ennuyiren. Unb toarum ennuyirt er ficb benn? 21E=

mädjtiger .^immel! Söeil bie .fpaüfer ba leine ^aUäfte unb bie ©traßen

nicht mit ©betgefteinen auSgepflaftert finb. ©cbämc bicb, ©(borScben! ©§

toar nidbtö, als leibigcS fcbimpflitbeS .fpeirnmeb, baS bicb in beinen

^Briefen ju Klagen ftimmte. Senn fonft fehlt ja 311 beiner 3ufrieben=

beit ©ottlob! nichts. Ser §©rr ©raf bat bi<h gnäbig aufgenommen;

unb Gothmann nimmt ficb ia beiner an, toie ein SBruber. ©ein Unter*

rieht, feine unb feiner greünbe Oor unb nachmittägige ©efeUfd^afft finb

ja SeitOertreibeS genug. 2Ber moEte alfo Hagen: ©S gefällt mir hier

nicht? —
9tacbbem ich benn nun biefen fo beilfamen unb nötigen Sejt

frifch 00m .fpe^en toeggelefen höbe, fo moEen mir noch d^eß Törtchen

üon anbern gingen heute fpreeben. Sucrft ift 311 mclben, baß Mineur

ftdj noch tooßl befinbet unb fdjöne grüßen lägt. 3n ber föeßbe folgen

mm mir anbern, bie mir unS 6iS b^ ehet nod) efienfals moblbefinben.
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Zeitlich ift oon einem Dtef^er am §engftbetge heßm durchgehn eine

$ücfe gefchoffen. $luf ber neülichen fölapperjagb ift nur ein §afe ge=

fchoffen nnb ein tobter ffychä mit gutem unüerfehrten Salge Oor bem

Sau in bet .£>öllc gefunben morben, meldet fich öermuthlich felbft mufc

erhoffen gehabt höben, meil man nicht h flt auBfiinbig machen fönnen,

met ihn fonft gef«hoffen hoben füllte.
s2lm oertoichenen Sonntage haben

mit (Srntbtebiet ju üftiebecf gehabt. @3 ift babeß aber ziemlich ftitt ab=

gegangen. Sot 8 ST,agen maten mit inägefamt nach
s
JtabolfRaufen;

mollten auch nach ßtnbau futfchiten, mutben abet nicht angenommen,

metl bet £>(£tt $egier[ung3]9t[ath] Sttecfer franf gemotben mat.

$>et 2tmtf<hteibet E[lderhorst] fömmt fleißig mit Metern unb

Berginen nach ftiebect unb bann geht£ feht luftig gu. Suje 1

) ift

neulich mit auf bet sJtabolf§haüfer 3agb gemefen unb hat, glaub ich,

etma§ gefchoffen. 9tun finb meine Neuigkeiten ziemlich atte. $>ie§ muh

ich noch ntelben, baß bet $)ert Stinifter Oon ^rmeftenberg in Stünfter

feht gnäbig be§ $ettn Cadets halber an mich gefchtieben hat. Sßenn

nun bet &ert Cadet fi<h gut auffühtet, hn^M toaä lernt unb baS

golbne Sitchlein 2
), ba§ et in feinet Schteibtafche finben mitb, fleißig

ftubitt, batnach hanbclt unb manbelt, fo fann e§ nicht leicht fehlen, et

muß glücklich metben. §abe nur untetbroffenen unb ftanbhaften Stuth,

liebet ©eorge! Sernühe bich, ein techtfchaffenet unb geriefter Stann

%u metben, baö übrige lafc feinen ®ang gehen. $)afüt mirb ber §im=

mel forgen. 5lEe biefige Steünbe unb Setannte grüßen unb füffen

bich- Son mit haft bu allezeit, in Otath unb 3d)at, reelle Stubetliebe

•$u ermatten, hiermit ©ott befohlen!

£)eiit getreiiet

G ABürger.

ßiefj h^f^ fleißig gntgefchtiebene teütfche Süchet, unb metf auf

Orthographie.

411. pliilipptne Matterer an Burger.

[9tuS SBütget’S 9tact)laffe.]

©öttingen, beit 29. 9loücmbet 1777.

3a ba§ ift nun freilich nicht SU läugnen, baß Sie unüerantmort=

lieh lange gefchmiegen haben; abet baß ich einige SBochen mattete, ge=

fchah nicht au§ Nad^e fonbetn au§ oieletlep Serf)inberungen. Ntich

munbert baß Sie mit meine ($ebi<hte nicht micbet fehiden ba ich 3hncn

*) S)er in .gmnnoöer al§ (Sabett ftetjenbe ßubtoig ßconljart.

?
)

Stbgcbrucft unter 9ir. 397, @. 174 f. biefe§ ®anbe3.
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bod^ mehr als einmal fagtc: bafj id) non jebem nur bie 91bfcprift patte.

So halb id) biefe mieber befomme erhalten Sic mehrere — Dietteicpt

einige bie beffer finb
; 3pr Urteil, 3P*e Erinnerungen follen mir fdjä3

=

bar fepn. Sie maren nicpt in ber fröplicpften Stunbe ali Sie mir

feprieben, bai fap icp 3brem Brief, ungeachtet feiner Scperae an. 3<P

erlaube 3pnen, ia t<P Bitte Sie fo gar brunt, nie fiep ä^ang an^nttjun.

2öcnn fleine 2öiebrigfeiten, ober $räntlicp?eit Sie Derbriejjlid) machen

— auch bni mujj Sreunbfchaft mit 3hncn teilen. 3toör &in i<P

felbft oon fttatur fröhlich unb lebhaft, aber ich meifj nicht ob ich nicpt

in ftitteren Stunben mehr mit mir aufrieben bin. £)ie Dernunftlofen

(Sefcpöpfe — menn fic in ihrer 9lrt glüctlicp finb, pi'cpfen, höben greu=

bentöne mie mir. greiliep trauern fie auch 311meilen — finb ftill unb

miirrifd), menn Mangel an Nahrung ober guter Begegnung ihnen Dor--

tömmt
;
aber Xpränen — ftiHe einfame Betrachtung — fpmpatpetifcpei

9ttit=(5mpfinben frember Sciben — begleichen Xraurigfeit, pat ber an

ben (Sngel gränaenbe ttftenfd) allein. 2Öer ftarf benft, mer fanft em=

pfinbet, pat traurige Stunben — menn Sie eine foldjc Stunbe höben

(unb mer pat fie nicht) fo fuchen Sie nicht menn Sie bann juft an

mich fepreiben, ei 3U Derbergen, fo laffen Sie mir ei feheit mie 3Pr

föera in bem 2lugenblict ift. 3^8* merben Sic Dietteupt ängftlich unb

fummerDoll fepn. fDtan fagt 2)octlor] eis fep auffen bep 3pneit

meil man glaubte 3P*c kleine betäme bie Blattern. 3cp mottte ei

märe mahr unb fie giengen glüdlid) 3U (£nbc — benn je^t muffen Sic

immer bange fepn in ber Ungemiipcit. 2)oi ftti&bcpen ift 3P* Abgott

— id) höbe ei gemerft fo menig Sie Don ihr fpraepen. — Db id) je-

rnapli 3pr §aui fcljen merbe ift fehr ungemiß — ber SSinter mirb

3tüar fo gejehminb Dorbepgepit als alte 3ah^^citcn bep uns befepäftigten

Leuten; aber aud) im Frühling — ^mar mujj er in 3h 1** ®cgenb

herrtid) biepterifep blüpn — aber ei ift fo meit. 2)ocp uni Paßgängern

nicpt, mir fÜtäbcpcn gehn mer meijj mie meit — sJhm mir mi'tffeni

ermarten, ich toünfcpc ei menigfteni; unb menn Sie nad) (Böttingen

lomnten, fo bitt ich Pergeffen Sic nie unfer .ftaui; unb fottti auf

einen Slugenblid fepn; mir motten fo Dergniigt fepn ali möglich unb

ennuyiren fott fiep ber §err 9lmtmann Bürger in unfrer geiftlofen

öefettfepaft hoffentlich nicpt. SGßir motten noep gana erträglich geftpeut

3U fepn fuepen. 3ch höbe lange niepti gclefcn — nid)t baß icp bäcpte

icp fönnti miffen — fo albern bin id) nicpt; aber meil ei mir Diel

3eit nimmt; menn icp toettpe ju meinem ©ebrauep pabc fo fepreibe id)

einmal ein biiepen mai. 2>ie Sieber ameper ßiebenben unterbrachen

ben ßefe=Stittftanb in meiner Seele — halb poff icp mirb er mieber

auf eine fepr angenehme4
9lrt unterbrochen merben, menn 3pte ©ebiepte

perauifommen; nicpt mapr fie erfepeinen halb? — 3<P freue mich fepon
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über alle 39efd)reibung btauf. gd) fjabe oft ba» Vergnügen, bafj menn

id) in ©efettfdjaften gl)r Sieb Dom *0täbel ba§ idj meine finge

nnb fpiele, baß ßeute oon ©efdjmacf gan^ in ©ntaüdung foninten. ©3

ift aud) fo gut, fo fafjlid) leidet baß man gleid) meinen fottte man
fönnt§ aud), nnb bod) fo öoH fjerrlic^er ©ebanfen. Unb bie fd)öne

Iftelobie be3 2)oct[or] 2Bei§ x
). SÖenn mit ©efüljl ber 33er§ gefangen

unb mit 3lu§brud gefpielt toirb: ßob fep tc. — fo geljt§ an§ .£jet;j

toie ein $falm; einem beucht man möchte bie .fpänbe falten.

2lud) ©oeefing ift mir ein lieber 9Jtann. gd) münfdjte i$ fjattc

ifjn fennen lernen — aber menn er mid) miffen fann, fann id) if)n

aud) miffen ! ©r ift ja nod) in ber Söelt unb nod) ba^u nalje bet) un§.

OTir ift§ lieb menn nid^t Sergeffenfjeit ober ©eringfdjäaung fdjulb mar,

baß ©ie bama(jl3 meber mit, nodj oljne iljn tarnen.

2öa§ machen gljre grau unb gljre ©d)mägerinnen? 5)tid) oer=

langt» fie alle einmal mieber ^u fef)n. 9ldj idj mar fo feelig ben

borgen mitten unter ber lieben oertraulidjen gamilie — aud) SBrübcr

maren habet) — mit bem ältften jprad) idj tuet — toenn ©ie il)n fe§n

fo grüßen ©ic iljn unb fagen ipnt baß aud) fein 5lnbenfen nod) lebhaft

in mir ift; unb baß id) iljm ©efunbljeit unb fOhmterfett münfdje —
man fagt er fet) fefjr fdjmädflid) feit einiger geit. gljre grau faß fo

•järtlid) unb fittfam auf bem ©anapee. §atte ftd) unb ifjr $inb in

einen Hantel gefüllt unb fällig bie klugen auf ba§ ,$inb toie eine

Madonna. Unb ber gute freunblidje Amtmann! ©r mar fo gut gegen

mid) — $ld) er ift Ijin — idj badjt§ nic^t baß id) iljn nie mieberfefjen

mürbe, ©o fdjleidjt einer nad) bem anbern üon bem ©djauplaß hinter

bie ©cecnen — ad) baljinter finben fie fid) mieber — aber mie? —
ba§ große un§ nod) oerborgene ©eljeimniß! —

2ßenn ©ie mir halb, unb menn§ aud) nur menig ift, fd)rei6cn,

fo fotten ©ie einen unterljaltenbenbern Sfricf, unb menn ©ie mir bie

alten mieber fdjitfen, neue ©ebidjte befommen. ßeben ©ic mol)t unb

benfen ^umeilen an

*ßf)ilippine ©atterer.

412. ßoie an Bürger.

[91u3 $8oie’§ 9kcf)lafte.]

[£>annoocr,] ben 8. 2)eä. 77.

§abt gljr mid) oergeßen? ©ct)b gljr bö3? ©eib gljr franf?

2Ba§ madjt gljr, greunb Bürger? — Sßafjrlid) mir mirb bie geit

*) 3m ©öttinger SJhifenafmanaci) füt 1777 mitgetfjeilt.
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lang, big id) toiebet Don bit ßöte. §iet ift bag 9ttufeum, batan bu

gteubc Ijan toitft, unb beine $tau @d)nipg. Sdf)teiben ba^u tan id)

nid)t, toeil icf) gar Diel ßeute 311 tßun ßabe. — 2öic gcljt’g mit bet

Subftription ? 3d) ^abe faft 200, unb ßoffe, mit meinen .ftelfetgßclfetn,

bit nocf) mal fo Diel 31t fd^affcn. 9hm toit fo meit finb, muß alleg

t)iet fubfftibiten, toag lefen fan unb nidjt. SBefjtg fottigitt and), unb

bet 3)toft Uglat fefjt ftifd). Einigen meinet Solleftöte muß id) fteße

Sjemplate geben. £)u ßaft bod) nidjts batoibet? 9ticolai §at bet)

mit auf 3toölf fubfftibitt. — 9tad) &iettid)g Sötiefe ift eg mit Sud)

betyben tintig. Sei) id) bid) nod) bet) mit? unb halb? $)ein Söett ftefjt

fd)on beteit. Spticfmann toitb fegt in äöe3lat fetjn. $)ein Sdf)toaget

ift nod) in SSüdebutg; et fdf)teibt mit abet, baß bet ©taf feßt mit

ißm 3ufrieben fet) unb et bet) ißm in 9Jt[ünftet] toofynen fotte. — Saß

bit Don Dr. SBeiß ein ^ßaat Siebet 3eigen, bie 33oß ißm gefcßirft ßat.

$)et peinige |)S35 .

413. Bürger an tBaie.

5Bote’§ 9tad)lafje.J

3u 9tiebe dt, ben loten Xbr. 77 . 3lbenbg.

33ettoid)ene 9tad)t haben fie mid^, nebft meinet $tau, Don unfetm

ein3igen ftetbcnbcn $inbe toeggetiffen unb tjie^et gebtad)t. 3'ßät metf’

ich, ob manö fdjon nocf) Detl)ef)lt, baß meine gan3e einige gteube, ad)

!

baß bie Seele meineg Sebeng aufgeflogen ift. ©ott etbatmc fidj unfet!

Saß midj fitt feilte fcßtoeigen, liebftet SBoie, unb meinen Rammet, meinen

unenblicßen Rammet, ben bu nid)t 3U faffen octmagft, in bie öbetoüfte 9tadf)t

augßeülen. So ein enotntct Sd)met3 fjat mein £>et3 nod) n i c belaftet,

unb fjättet tonnt’ idf) faum fonft nocf) toag auf Stben empfinben. $dj

!

bu fjaft mein Äinb nidjt gefannt
;
abet eg toat ein 9Jtäbdf)en Don Anlage beg

©eiftee unb $ct3eng, tüeld)eg aud) Sölutftembc einen Sngel nannten. 93ot

14 Klagen bliil)te eg nod) in feinet tnunbetfdf)önen ©efunb^eit. 9hm ßat

ein Riebet — ©ott tneiß ! toofjet eg tarn ? — bie fd)öne ütofe entblättert.

35atmf)et3iget SSatet im trimmet toatum fo Ijatt? — 9Jieine ein3ige

fyteübe !
— 9fteine ein3ige!

— ©5U8ütget.

$)en 12ten Xbr. 77 .

3d) hatte midj in meinet 9ftuthntaßung, a(g id) obigeg fdf)tieb,

bettogen. 2>ag $inb lebte nod) unb gab Hoffnung 3ut öeffetung.

3lbet too3u ? — Um mit gebohltem ©chmet3 mit biefen 9Jtotgen ab=

3uftetben. ©5135 .

SBflrgcr’8 Sviefteedjfel. 11. 13
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414. j&pridunaitn an kärger.

[$luä 33ürget’§ 9tadjlaffe.]

ben 12ten XBet 77.

Sefjen ©ie, licBfter ^Bürger, ba Bin id) nun Biet! Bin nun fä)on

üBer ac^t Xage Biet; aber biefe erfte Seit — in meinem ScBen BaB iä)

fo feine geit gelebt. 2)a lafj id) mid) ^erum tragen in Ijoijet ©ata,

Oon £>etobe§ ju $ilatu§
;

Babe faft nod) feinen §ut aufm $opf geBabt,

unb Bin Bet) allen gaben unb ©änftenträgern bet gnäbige §etr. 2)ie

üBrige geit arbeite idj benn 3U §aufe, an Promemorias, SBeridjten unb

folgen 6ädjeld)en nteBt.

Einmal Bin id) 9lBenb§ nadB 2ßertBer§ Brunnen getoanbeft, ba§

ift bie einige ©tunbe, bie idj genoffen f)aBe; fonft f)aB icB audB nodB

nidjtä gefeBn, 3öa^l^eim nod) nicBt, gar nidjt§.

3<B Babe üBer SBonn unb ßoBlenj reifen muffen
;

fonft Ijätte nidBt§

unfere gufammenfunft in 9ftünben oereiteln foHen! 2Bie id) midj

barauf freute, Filter ! 3lbet bafj id) bodB je^t nidjt toieber nad) §aufe

gef>e, e§ fet) aud) toenn e§ tuolle, oBne eucB gefehlt 311 Baben, ba§ oer=

M* fw>-

39et) meiner ^IBrcife, unb nadj ben testen Briefen au§ fünfter ift

SeonBarb nodj nidjt ba. OtotBmann fd^reiBt mir, bafj er i^n mit aller

©etoalt in ber 9ttatBem[atif
|
öorneBmc, bamit er in fünfter gleidB in

bie 2te Älaffe fommen fönne; bann tocire iBm ein *ßla3 Bet) ber ©nabe

tooBt Batb getoifj. ÜBerbem fdjeint ber gungc bie ©arbe be§ ©tafen

3U Baben; unb baB ift immer eine gute 5lu§fidjt. deiner grau unb

meinen greunben Bab i(B nadjbrüdlidj emp{ol)Ien, iBm fünfter fo er=

träglidj 3u rnacBen, al§ e§ in feiner Sage toirb fetjn fönnen.

3dB Babe in $)üffelborf bie SBefanntfdBaft be§ altem gacobi, unb

in (5oBlen3 bie ber grau 0. la Roche gemalt. gacobi ift ein fdBöner

BettlidBet 5Jtann, gerabe toie man fidB ben SSerf. hon 5llltoin§

papieren, unb Oon greunbfdjaft unb Siebe benfen follte. ©t

Bat mir au§ biefem Vornan nocB fyxxlifye ©adBen Oorgelefen
;

er nimmt
eine fonberBare Sßenbung. 33on ber grau !h. la Reche BaB idB fdjon

einen S3rief
!

fie felBft Bat einen 23tieftoedjfel 3toif(Bcn un3 Deranlafjt.

©rüfjt mir euere grau, Sieber, unb iBte gamilie, unb Beforgt

mir iBte ©ilBouetten. §ört gBt?
©pridmann.
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415. Bürger an ®eorg Beonljart.

[9lu3 ©. Scott ßatt’ä Wacßlaffe.]

2B5llmergff[aufen], ben 17. Decbr. 1777.

9Jtit tiefoertounbeten unb blutenben .fperjen, mein liebfter ©eorge,

muß id^ btr melbert, baß meine ganje nttb einzige Jreiibe, ad^ ! meine

Antoinette am 12tcn biefcg
sUtorgcng um 2 llijr mir burd^ ben $ob

entriffcn morben ift. 3$ fann fagen, baß ein fo enormer Sdjtnerj noeß

nie mein .fterj betroffen l>at unb eg fönnen 3a^re, ja mein ganjeg Öcbcn

fann ^ingeßen, ol)ne baß idj biefen Söerluft »ertoinbe. SBarntljerjiger

58ater im §imntel! toarum fo tjart? $or 14 £agen blitzte bag $inb

nod^ in feiner »ollen frönen ©efunbffeit. 3)a ficttgS an git fränfeln.

©S mottte aber feiner Febe geftänbig feßn, baß itjrn toaS fehlte. 2öir

bauten cg ;fäntcn bie flattern, unb toaren, toegen ber fonftigen ©e=

fmtbßeit beS ®inbeg, oßne Sorgen. A6cr halb geigte ftdjS, baß eg ein

ßeintlidjeS gieber toar, melcßeg fieß bcrgeftalt auf alte Fer»cn legte,

baß bag $inb faft 8 £age lang Oor feinem ©nbe in einem beftänbigen

finnlofeit fdjlaffen Schlummer bal)in taumelte. 3$ ßätte biefe meine

einzige greiibe du retten, aUeg tjingegeben; aber 'umfonft tuaren alle

Fettungsmittel, ©ott fjatS nid^t [anbcrS gctooUt
;

idt) »creßre feinen

ßciligen SBiUcn; fitljlc aber beglocgcn niefjt miitbcr ben unenblidjen

Sdjmer^, ber mir bie gan^e 3GÖelt je^t »erbittert ober gleichgültig madjt.

$on meiner armen grau foft mid) nichts fagen. 3n toclcher

Situation beren ^jerj fich befinben mitffe fannft bn leicht »on fclbcr

fdjließen. — £aß mid) abbredjen »on ber ©efd)id)te ber 2Beßmutß

3n meiner feigen ©cmütl)S5)erfaffung fann idj gtoar toenig unb

nur »ertoorren an bie ©cfcfjäfjtc beg ScbcnS beitfcn, jebodj ßabe idj

beider fiinftigen @inrid)tung toegen, an ben £[ieutenant] Fotßmann

gefchrieben. 3c£) toill bie Sorge auf midj neunten, baß eg an bem

erforberlid)en 3ufd)uße nidjt fefjlc. ©^nblc aber fo, liebfter ©eorge,

baß bu biefeg 3ufä)uffe3 nicht fo lange bebürfen mögeft ©S fragt

fid> : tüie toeit bu noeß [mit bem mitgenommenen ©clbe 311 reifen ge=

benfft? Fad} FotfjmannS Augredjnung beträgt ber 3ufdt)nß an 1 $iftole

ntonatßlid).

Sobalb id) micbet ettoaS mefjr bet) Fuße bin, toill id} aud} meßr

fdjrciben. ßeb tooßl! ^ertoeg ber betj mir fijt, läßt grüßen. Fteine

arme grau ift nod) ju Fiebecf.

3)cin etoiggetreitcr grfeitnb] unb iÖr[uber

J

© A Bürger.
18 *
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416. ßoxt oit Bürger.

[3lu§ SBoie’3 ftatblaffe.]

§[annooer], ben 19. 2)ej. 77.

3$ bebaute ötd), liebftet ^Bürget, uttb ba§ öon ganzem ^ct^en.

$an bit baö £toft fetyn, bag bein greunb beinen S^mctj aud) fühlt

fo ^ab id) STroft füt bidf)
; fonft feinen ! 5Diefe 9ltt bet ©efüf)fe ift mir

freilich gan^ fremb, aber anbte, gottlob! finb’§ nic^t, unb id) lüitt

nicht mit leibigem £toft fommen, bit beinen Kummer toeg^uoemünfteln.

. . . 3<h toolie, bag bu bei) mit mäteft — oietteicht — aber noch

fönte bie 3ß
"

4frßuung 3U früh* 2Öenn bu an eine benfen fanft, fo Det=

gig nicht bag bu um biefe Qeit mich 311 befugen öerfbradjeft unb bag

eine tReife hiebet auch anbte Söort^eile für bid) ^aben fan. 3<h toitt

bid) mit ofnen Ernten empfangen, mit toollen fchma^en Don bent, toa§

bu oetloten haft unb bein .gietj loitb leidjter toetben. 3$ fon hßutß

nicht mehr, aber ba§ mufte ich bit gleich Jagen, fonft loäte id) nid)t

ruhig getoefen. ©d^teib mit, fo halb bu fanft. ©rüg beine liebe grau,

unb fag 3h^ bag ich h^ftdjeg ÜRitleib mit 3hr unb bit ^abe. 3$
umarme ©udj in ©ebanfen.

£©*80 ie.

3)ie Old Ballads an .frerbet! ©r quält mid) batum unb Ijat fie

noch nicht.

417. (üoeckingk on Bürger.

[9lu3 iöiiraet’S 'Jiadjlßjfe.J

eilt i cf), ben 19. $ecbt. 1777.

©§ afjnbetc un§ mögt bag ©udj itgenb ein mistiger Notfall ab=

galten müffc, un§ fo fleigig al§ fonft Don ©urem SBefinben Wachridjt 3U

geben. 9limntcrmeht Ratten mit un§ aber ein Unglücf träumen laffen, über

meld)e§ in meinem <£>aufe nicht oiel toeniger frönen finb Oetgoffen

motben, al§ in 2Böümet§^[aufen] unb üftibet ©§ mär’ ein gut ge=

meintet aber boef) tgörigte§ Unternehmen, butch ein fo genannte^ Xroft=

fdjreiben ©Uten ©djmer3 linbetn ju motten. 2Bet mit in einem folgen

gfatte Jagte : betrübe bidf) nicht! bem mütb ich getoig antmorten:

©eh in§ £ottf)au3!

2Bit finb alle gefunb, bagegen aber hot mein ©djmaget einen

Unfall 00m gieber unb fo ftatf gehabt bag et 8 iage h flt

ba§ IBette hüten müffen. 2Bir fmffßu, bag et igt miebet hetgeftettt

fet). Sßütb’ e§ nicht §u ©utet unb i}ortcf)en§ Serftteuung bienen, menn
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<3
:

t)t @ucfy mit ÜEßilfjclm *) unb ©uftdjen 2
) ober tuen iljr fonft mitbringen

tooEet, in einen SBagen fegtet unb bie geiertage bet) unö gubrädjteH

3n @urcr ©tcEe toürb id) mid) feinen 5lugcnblicf barauf bebcufen.

ginbet biefer 33orfd)lag C£urcn BcljfaE, fo lafjt esi unOergüglid) Söilfjelm

toiffen, bamit biefer fid) bei) (Sud) einfinbe. S8i3 2)ubcrftabt fönnet iljr

ja $fcrbe mieten, unb oon ba (S^trapoft nehmen, toogu SBiÜjelm gern

fein kfjcil begafjlen toirb.

33ergefjt bod) Ütamler£ £mnbfdf)rift nidjt; oljne grob 311 feljn, barf

icf) fie nidjt länger gurücffjalten.

2)oljm l)ab id) l)icr bet) feiner DUicffunft oon Berlin unb $otsbam

too er beut £önig oorgefteEt toorben, einige ©tunben gefprodjen. $lm
s2lblerfant Ijab idj nod) feine 3^iE toeiter gemalt; Oon morgen an

fdjjliefj icf) mid) aber ein um ifjn cnblid) gu ooEcnben.

2Bir aEe füffen unb umarmen (Sud) unb $)ortd)cn als? trüber unb

©cfjtoefteru. $ommt in unfre kirnte!

G oecki ngk.

418. ^jmdunann att töeorg £eonl)ßrt.

|

sHu* ©. Scontjart’ä 9Zad)laffe.J

Söeglar, ben 26. fernher 1777.

©et)b mir f)crglidt) toiEfommen in meinem .fmufe, guter greunb!

unb tocnn§ cucf) ba gefällt, fo foE mir£ lieb fct)n, unb toenns eud)

nidjt gar redjt ift, fo fjabt (&cbulb, unb benft, bafc $fjr halb toerbet

Oerpflangt toerben in ba§ groffc fdjönc §aufj in meiner fJtadjbarfdjjaft.

3n ber £ljat, lieber fceonljarb, id) toünfdjt’ e§, oon gijnen felbft

gu toiffen, ob ©ie gufrieben finb? idj) fjab e§ aEent, toa§ mid) liebt,

empfohlen, gu üjrern 33ergnügen beantragen, toa§ jebe§ fann
;
aber ba3

ift bodj fo nidjt, al3 toenn man felbft ba ift, unb fiefjt mit feinen

klugen, unb Ijört mit feinen Oljren, toie e§ ift! 3nbef$ fpredjen ©ie

mit meiner grau gerabe gu, unb fagen ©ie iljr, toie’3 gijnen um§ §erg

ift, unb toag ©ie toiinfdjen, unb toa§ fie anberä toünfdjten; id) Ijoffe,

icf) toeifj, e§ toirb if)r an gutem SßiEen nidjt fehlen, unb toa§ ©ie nidjt

fagen mögen, ba§ fdjreibcn ©ie mir, unb fefjen ©ie rnief) al3 einen

oertrauten greunb an; fo toie icf) benn boef) tool audj bie erfte
s
JJHinfterifd)e

©eele bin, bie ©ie je gefefjn Ijaben.

') 35er in ©öttingen ftubireitbe ©djttmger ©oerfingt’s.

*j Slugufte klarte SBiltjelmine 60a Seonljart (5öi'trger'§ SlioUlj), geboren

24. Sluguft 1758.
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Aud) bas mögt id) Don Serien toiffen, tote ttftünfter 3hncn gefällt?

fd)reiben Sie mit hoch in ber elften müffigcn Stunbe red)t toeitläuftg

bornbet; ober and) aufrichtig!

ßeben Sie redjt tool, mein lieber!

Sptidmann.

419. Bürger an Mt.
[9lus S8oic’§ 9iadjlaffe.|

2Ö ö Urner 3 1
)
|_a u fen], ben 29 . Decbr. 1777 .

2Balb but<h ©ruft, halb burdj Sdjet3, liebfter 3Boie, fudjc id) 3toat

bie fchmetjlidje Erinnerung meinet 33erlufte5 Don mir ab3utüeljten, allein

fie läfjt mid) nid^t lofj. ©ebe id) meinem ©eifte leine 3Befd)äfftigung,

fo iftö nic^t au^uljalten |unb nehme id) mir Arbeit Dor, fo tüittS ba=

mit eben fo toenig Don Statten. £a§ grawfamfte ift, bafj id) Det=

fdjiebenc bringenbe unb löftigc E5efd}äffte jegt bearbeiten mufj. £ie

Hoffnung, mid) in biefen Klagen beb cm toenig 311 jerftreüen, toirb

toof)l — toemt fteö nicht anberö fdjon ift — 311 Aßaffet toerben. 3n ben

nädjften Sßicr Aßod)en lann id) fd)ted)tcrbing§ nid^t ab, unb trenn biefe

um finb, fo toirb mein tüiberto artiges Sd^ictfal fdjon für anbete fatale

Abhaltungen forgen. 3d) habe mit ber heutigen !poft an ben ©cljeimen=

rath D. SBtemet gefäjrieben unb ihm mein Anliegen toieber in Erinnerung

gebracht. £>ilft§ nicht», fo fd)abet§ hoch and) nid^t§. 23Io§ um meinet=

mitten toürbe id^ leinen Sdjritt mehr thun. 2>enn mir ift atte§ Erben=

glüd attetoeile gar erftaunlid) gleichgültig, hielten mid) nid^t no(h

anbere SBanbe, fo fottteft bu bein Aßunbcr fehen, toas auä mir toerben

fottte. — Über bie lejten Aftufeum§ftüde hätte id) gar Dielen Stof

3U fdjteibeit. Auch lönnte ich bir einige neüe ©ebidjte Don mit unb

fonberlich eine grofje Skttabe x
), bie Dor allen meinen anbem, fidjerlid)

bie meiftc Sßottenbung hat, Jcf)iden, aber e§ elelt mid), fie nur fjer0ot=

3ufu(hen, 3U gefd^toeigen beim tein3ufä)teiben. Alles ba§ hatte ich auf

unfere ^erföuiidje 3ufammenlunft, nicht ohne $)rang, aufgefjjaljrt. Aber

fo gel)t§, tnenn man leine greitbe haben fott. Aun fo fahre benn hm,

bu flüä)tigc, unb toarte oetgeblidj brauf, ba§ ich toieber nach bir hafdje.

Aßenn ich mal anberS Sinneä toerbe, fo toitt ich äir tüoIjl toa§ über§

föhif. fehreiben unb and) bie ©ebid)tc fchiden.

2)en Auftrag toegen ber Old ballads hatte ich, ~ Det3el)b nttt§ !
—

in fo mancherlei) Unruhe Detgeffen. Sic gehen nun ohnoet3üglid) ab. 3$
lann bir 103! leine lange SBriefe fchteiben, lieber! Aber toenn bu mich

*) „2)ie (5ntfül)tung
<
'.

Digilized by Google



'«bürget an ißoie. — 29. lecember 1777. 199

lieb baft, fo Schreib bu fie mit befto länget unb fd)ütte mit aEeS,

maS bu haft unb meißt, aus, bamit ich, mie ein unmutiges $inb,

mich einigctmaaßen batan ruhig unb guftieben fpiele. ©ott behüte

bid)! GA Bürger.

420. Uoie an kärger.

fTlu^ iboie’d 9tact)laffc.]

$aitn[ot>et], ben 1. 3an. 1778 »).

2Bic id) bid) beflage, bu guter 3unge! — £)u fiel)ft, baß id) beinc

Sitte gleich erfülle. €bS gleid^ ÜJieujabrStag ift unb id) eben nid)t Diel

neues unb fonbetlidjeS bit ?gu Schreiben ^abe, fc^e id) mid) gleich f)in

unb anttoorte, fobalb id) [meiS, jjbaß |cS bit Sergnügen machen mitb.

2)aS gebt mit feßt nab, baß bu nicht tommen toilft, nicht tauft! @S

loäte t)ieUeid)t [gum gtomnten [beineS SeibeS unb beinet ©eele. ü£)u

bätteft 3^ftteuung, bätteft Setoegung, unb toürbeft bit, mie id) fid)er

hoffe, eine 9luSfid)t etöfnen für bic 3ufonft.. SQßenn nur erjt bie

Arbeit getban ift, bie bu fegt Oorbaft, unb |bie bit öieEeidjt in bet

(ewigen Sage beinet ©eele größer fdjeint, als fie ift, entfchließeft bu bich

OieEeid)t noch- $)aß bu inbeS an ben ($cb. föatb Stemet gefdjtieben,

baft bu febt gut gemacht. SBeftfelb befömt baS $loftcramt 2öiilfing=

häufen, toet toeiS, ob bu nicht in feine ©teile eintiicfen tönteft, gumal

ba man mit bem «£). nicht fonbetlid) guftieben gu fetjn fdjeint. 2öet

9tibccf betömt, fott mich »erlangen. §atbe<hfen bei&i Ijiet erhält

bet 5lub[itot] TOindjbaüfen .... grebtiä) mürben bit bie legten

StufeumSftücfc manchen ©tof gegeben hüben gum ©djteiben, befonbetS

toar ich auf Urtljeil übet bie 5lbbanblung oon Slefjnlichleit u.
f. m.

neugierig. Stit bem 2)egembet [bin idb herglich toenig guftieben. 3'd)

habe 2)[ohm] neue Sorfdjläge getban, benn eS ift ni d)t auSgubalten,

baß et mittelmäßiges unintereßanteS 3eug bruefen läßft, ba ich gute

©achen genug an beten ©teEe habe. Stit bem Januar hoff ich folft

bu beßet guftieben feßn. $d) hatte fo fidler auf ben Libellant baffit

gehoft. föat ©ödingl ftd) bebacht, ober finb bie fel)lenben ©trofen immer

nod) nicht fettig? Seit fehlt juft fo maS »on bet leichtern 9lrt. —
2lbcr fonteft bu mit beine größte SaEabe unb bie neuem Siebet nicht

unabgefdjrieben fchiden, mie fie finb ? $d) hätte ja mol berauSfinben

fönnen. S)aS 2tbfdjreiben bäd)t id) miifte juft jegt recht für bid) fei)n

;

bu mäteft beschäftigt ohne 3lnftrengung, unb gleichmol hätte bet ©eift

*) 2)o§ Original trägt irrtt)ümlid) bic ^atjrcsjat)! 1777.
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habet) gu tljun. ©dBicfe mit fie fo Balb bu !anft. UebetBaubt, mie

fteht’ö jc^t mit bet ©ubffriBgion ? Unb mit bem. 2>tutf? 2)et müfte

bodj auch nadBgerabe angefangen merben. 33on meinen auätbärtigen

$otte§Bonbenten Baben mit nodjj toenige geanttoortet; tuenn inbeg bie

anbetn fid) Balten, mie bie toenigen, fo fomm’ id) fe§t toeit. 3lu§

einigen ©egenben moBct ich toenig obet nid)t§ betmutete, BaB idB biel,

3 . 33. au* ©örlig 17. $n 3öien, fc^teiBt mir s
Jticbcl, mürbe fd)on mag

gufammentommen, menn idB berfidBern tönte, bag bag 33ud) butdB bie

3ßnfut tarne. 3lBet bag tan i(B nidjt, ba ßenoteng megen bet 3llm.

ba fonfiggitt matb. — 3$ Babe btefer £age, ba mit bag ©tuet bom
9ftuf. ungefäBt in bie £>änbe fiel, miebet 3BunberticB§ Rapiere gelefen,

unb Bin, je meBt ich fie lefe, mit beinct $rofe guftieben. S)u muft

unb folft tünjtig mehr $tofc fdjreiBen, unb aug bem 33ucB audj meBt

BetgeBen .' $)ag 9ftenbelfoBn Biet üBet 6 2Bod)en gemefen

ift unb i(B iBn in bet 3eü oft gefeBen Babe, BaB i(B bit gcfdBtieben.

(£t ift, mie bu leicBt benfen tanft, mit bet gegenmättigen Sage bet

£itteratur nid^t attetbingg guftieben, bo<B bertennt et nirgenbg bag gute,

mo er’g ficht. 3)en SöertBer erBeBt auch er bon ©eiten bet ©Brache

feBr, ba @ötBe, menige bietteic^t affettirte 9tad)lägigfeiten abgerechnet,

immer fo gang eigentlich feinen ©ebanten in 3öotte tleibete. 3)ag

hantlet auch in @Bifteln unb Satiren föorag toerben motte, BaB ich bit

ehrnalg gefagt. @ine ^piftcl üBet bie 33ü<her BaB id) gelefen, bie mit

bamalg augetotbentlidj gefiel. 9ftenbelfoBn fagt mit, bag et im ©tanbe

ift, jegt ben gmeiten 33anb feinet SBette gu liefern, ben et bem erften

borgtest. 3>dj gmeifle nicht, bag eg ung eben fo geBen mirb. (£r Bat

fein 2)uobrama ßeBhalug unb $totti§ 2
) audB berfifigitt, meil et mit

föedjt glaubt, baß bie neue ttttobe fidB nidBt lang Balten tan. 3$on

bet 33lumcnlefe tömt Cftcrn bet gtoeite SBeil. SSetmutlid) fömt ba»

meiftc bon 3lmatantB unb Tantchen Biaein, bie et feBt lieBt unb alfo

nid)t ungefeilt lagen mirb. 3km (Singeln Betommen mit ein Sel)r=

BudB bet ©dfönen 3öigenfd)[aften] 3
) . . . Seging fd^eint fidB gang in

^Beotogie gu bettiefen, unb ift auf gutem 3Öcg ein $eget gu metben.

3cB B flBe gmei eben aug bet $rege gefommene 33ogen bon ihnt: über
ben SBetoeig beg ©eifteg in bet $raft, begen jegige ttngültig=

teit et Behauptet, unb bag Xeftament 3>oBannig, ein ©efBtäd).
@t Bat mit betfcBiebene ©tüde fürg 9)tuf. berfBtochen, fo mie idB öon

3ttenbelfoBn fdBon eing in ^änben Babe. 9tudB bon ©ulget Befomm icB

ein 5ttfBt, motaug idB nadB ©cfatten nehmen, nur nicht 3ltteg bructen

*) ©erlin 1778.

3
) 21nfangägrunbe einer £f)eotie bet S)t^tung§arten , jc., bon % 3 . @ngel.

SBetlin 1783.
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laßen, ober feinen Flamen nennen barf. SBenn nur erft beine ©ebidjte

in bic 2Mt finb unb bn tuieber fRuljc ber Seelen haft, rechne id) nicht

tocnig auf bid). $>ein 9tad)brucf3projeft erregt Diele 5lufmerlfamfcit

unb man finbet t)ier feljr ben praftijd)en $opf unb brauchbaren Oie=

fchäft§mann barin. $n Diergeljn Sagen ertoart ich ©tutjen hier. G*
bleibt ©efdjäfte f>alber tuenigftcnS 6 SBodjen. @in neuer Setoeggmnb

hergulommen. Seifetoig geht heute nadj Sraunfchtneig. (£r hat mir

einen fdjönen (ftru§ an bich htnterlafjcn. Spritfntann ift in Söeglar

unb mitten in ^rogejjfadjen Dcrgraben, übrigen^ unglüdli(h am bergen

toie gubor unb in aßen feinen (ftefüljlen äujjerft gefpannt. $ludj er

lagt bir burd) mich Diel fd)önes. — Ser Sid)ter 31 atobi
-

]
ift tnieber

hier getoefen, aber gefeljen I)ab ich ihn nicht. 2öielanb ift auf bem

3Bege nad) Stanheim, too er für bas Dperntl)eater auf Sitte be3 6l)ur=

fürften eine ÜRofemunbe gebietet hat, unb tüie man mir fdjreibt, mit

öffentlichen (Shtenbegeugungen empfangen toerben toirb. 3'd) habe jegt

ben erften Sanb ber Solfslicber in .fteinben, unb fdjicfe ihn biefe 2Bod)e

gum Sruct nad) ßeipgig. Su Dürft beine ^Cll^e hoben. Sefonbers

finb hetlidhc littt)auif<he Sieber barunter, föoffentlid) tnirb auch ttodj ^cr

gtoeite Sanb fertig. 5lu3 ber &anb geben burfte id) nichts, fonft f)ätt

ich groben gefd)icft. $ch hielt fie gnriief, tueil ich fie hie* nod)

mit bir gu lefen bachte. . . Sou ben SBunbern, bie Srocfmann in

Berlin thut, toirft bu in ben gelungen gelefen hoben. (£r toirb fegt

toieber auf bem liftücftoege nad) Hamburg fepn, Ido er bi§ Cftcrn bleibt.

Son ihm fo toenig al§ ber 2l[cfermann] hob ich fett einem polben ^aljr

eine 3cile. 9iad) bem Stacbetl) barf id) tool nicht fragen. Sd)röber hat

ben Kaufmann Don Senebig unb glaub ich nod) ein anbei* Stiirf Don

©holefpear auf bie Sühne gebracht. . .
sJhm lebe tDof)I, mein guter

lieber S. $dj teil mid) freuen, toenn biefer Srief bir einiget Scr=

gnügen ntad)t. (ftebe ber Fimmel bir mehr greube in biefem 3aljre

al§ bu jegt ahnbeft. (ftritfj beine grau unb Familie unb oergifj nicht

beines S o i c.

421. Bürger an Boie.

[Hu3 9?ote’l 9tad)lafjc.]

SBöllmers h Lauf en j, ben 5. Jänner 1778.

Um nur tuieber anbre§ Simteä gu toerben, hob’ ich tnid) an meine

5ßoeterepen gemacht. gtnar ift mein (fteift jegt Diel gu tief gu Sobcn

gefchlagen, um nur ben fleinften Aufflug gu tf)un, inbeffen ftame ich

hoch fo gtoifchen meinen papieren herum; lege fie halb fo, halb fo, lege

fie aber nie recht nach meinem Sinne, toie fie aßenfal3 gebrurft er=
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)rf)einen füllen. Da bie besten einliegenben ©ebid)tc unter meinen

neiilid) öoHenbcten am reinftcn unb leferlidjften gefd^rieben finb, mtb

in ihrer Oorliegenben ©eftalt fo 3ientlidj meine gufriebenljeit höben, fo

hab id) ffe bir einfttoeilen üorlegen tootten. Die ©ntfüljTung tommt

bem Sbeal meincl ©ciftel Don oerebelter, tebenbiger, barftettenber 33olfl=

poefie {ehr nahe. TOt Wenigen Don meinen ©cbidjten bin ich belfall

fo burchau» 3ufrieben, all mit biejern. Snbefjen fteht el hoch nur hölb

auf bem Rapier. Die anbcre§älfte muß ber $l)öpfobift burch Defla=

mation htttgufügen. SBofjer bal Süjet genommen fet), brauche ich btt

tool)l nicht crft 311 {agen. Überhaupt bäd)tc ich, i«h bürfte bet? oer=

fchiebenen meiner ©ebidjte toohl oerfchtoeigen, tooher ftc genommen ftnb,

ba el bet) ber Vergleichung fo fcf)r am Dage liegt, baff ich ba3 meifte

ex propriis ^ur Äompofition htu^ugethan höbe. @0 muß öueh einer

jdjon fehr in ben Reliques betoanbert fcpn, effe er nur bran benft, baß

The Child of Elle 311m ©runbe liege. Die bct)bcn Siebe nben

finb nach Rochon de Chabannes, aber eben fo burdjaul an ber 3 ,

all bal Original, oerfertiget. Du muft mir bie fütfpte 3urüd=

fehiden, toeil ich toeiter feine ©premplarc höbe, unb entfe3lich je3t 311

oergeffeu pflege. Sd) fonn {«hier feine einzige Strofe aller meiner

©ebichtc mehr Oollfommen richtig aultoenbig. kleine übrigen neüen

Stüde, bie meift aul großem Vallaben befteffen, fottft bu nach un&

nach, fall ich fie bir nicht noch felbft bringen fann, auch noch tmrbcm

5lbbrud 31t fehen befommen. $einl arbeitet meinen ©eift fo fehr ab,

all ber to itbe Säger. Denn ich höbe nun einmal meinen ©igenftnn

brauf gefc3t, alle mir böthflutöglidje lebenbige barftcllenbe $rafft

hinein3iilcgen. Denn bal 9tadjbilb ber $unft muff, toenn attel ift,

toie el fetjn foll unb fann, bie nchntlidjen ©inbrüde machen, toie

bal V 0 r b i l b ber Statur. Du muft bal toilbe «£>ecr in meinem Siebe

eben fo reiten, jagen, rufen, bie§unbe eben fo betten, bie §örner e6en

jo tönen unb bie $eitjd)en eben fo fnallen hören unb bet) allem bem

Dumult eben fo angegriffen toerben, all toär’l bie Sache felbft. $ltte

Strofen miiffen fo lebenbig fetjn all biefe

:

tftifdjrafd) queer übern $reu3tueg giengl.

^o! bol)o! huffafah!

Sieh ba ! fam ved)tl, fieh ba ! fam linfl

<{pei
!

hei
!
gmetj Leiter toaren ba.

Del 9ted)ten 3lo& toar Silbevl iölinfen;

©in Seuerfarbner trug bm hinten. —
Vteinc Subfcription fcheinet fel)r gut 3U gehn. Der Vuchhönbler

' föimburg in Verlin f)at auf BO ©remplare pränumerirt. Sd) hQtte

hoch faunt gebacht, baff ich 1
° öiel im mehrten teütfchen Vatcrlanbe

gölte. — —
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SBäprcnb bem 6dpreiben erhalte idp beinen $8ricf bom lten biefe§

unb baute bir bafür bon £>etgen. sDlir tarnt fegt nichts loitttommncr

fe^n, al§ anbtc (Sebantcn; bic audp .ftleinigfeitcn gufüpren fönncn. Um
ben ÜBerfaffcr ber 2lbpanblung bon ber Spnlidpteit n. f.

to. *) toürbe idp

bidp unter anbern Umftänben läncjft befragt paPen. 2)a§ Stücf ift unge=

mein runb unb bottfomnten itad) meinem ©innc. 2Bie pab idt) midp ge=

freüt, baß ber flaffifc^cn ©tßulfüdpfcrcp fo treflictj ber 2Mg getoafdpen

unb fo richtig auf bas toapre SBcfcn ber^oefie loSgefteiiert ift! 9tidpt

gerabc belegen, tocil ber SSerfaffer meiner fo fepr in Gprcn gebadet

bat, tbietoof)! e§ einem SBiebermannc feinegtbcges gu berargen ift, toenn

ibn ein gefdpeibter ttftann tobt. @3 ift gut, baß bergleidpen 33ot=

bereitungen borangepen, benn geliebt eä (Sott! beute idb in bem $ro=

bromus bor meinen (Sebidjten bem gaffe oottenbä, mit großem (Sepraffcl,

ben leibigen burd)löd)ertcn Söobcn, ber nirgenbs SBaffer hält, cingu=

ftoßen. 2)a3 fott eine ütticbcrlagc fcpu in bas 2ltdpib mcineö 3eitaltcr»,

für bic 9iacptbelt, obnbetiimmcrt um ben 21 b= ober Sepfatt meiner

Seitgenoffen. 2)er 2lnpang gu jener 2Ibpanblung ift gelbiß bon bir.

genfer! toenn bic gange 2lbpanblung bon bir tbäre! Da§ tbäre mir

eineiiberrafd)ung, bic ipre§ (Sleidjen nidpt pätte. ^fdt tnill boc^ näc^ften^

bie 2Jtufeum3ftüde, bie icp jegt bertiepen, toicber bornepmen unb toeit=

lai’tfiger briiber fdpreiben. — 33on bem 2lblcrfattt pab idp nun hier

bolle (Sefänge. (Soctingt berfprad) fdpon bor hier 2Bod)en, bas (Sange

mit ©dpluß bicfcä $apr§ 8« bottenben, unb bat fo lange mit bem 2lb=

brude gu toarten. 33or gloep ülagett fepreibt er, baß er leiber! noep

nicptS toieber gentadpt pabe, aber fidp forberfamft cinfcpließen tootte,

um enblidj fein Serfprccpcn gu palten. $dp loitt peüt an ipn um Gr=

laubniß, tbenigften§ biefe 4 (Scfängc publiciren gu biirfcn, fdpreiben. —
3u ben guten 2lusficpten für bas ftthifeum tbünfdpe id) fo toopl bir, al§

audp mir, als iutcreffirtcn Sefer, bon bergen (Slüd. 3dp Pobe tndpt

al§ ein 2>ugcnb Einlagen gu aHerlep ^epträgen im 5ßult unb loitt,

locnnö bem §immel gefällt, bep mepr Utupe unb ttftußc, gleicpfal§ bon

3eit gu ,3eit einmal über bic $iipnc fpagicren. 3dp loottte, baß

Bremern mein Üttacpbrurfsprojcct in bie -ftänbe gefpielt toerben fönnte.

’) „53on ber 2lepnlicpfeit ber mittlcrn englifcpen unb beutfepen 2)idptt»nft."

$eutfcpe* ’Dtufewn, 9iob. 1777, ©. 421 ff. SBieber abgebrurft in .£)erber1? 2Öcr!cn.

SDie auf Söürger bc^üglitpc Stelle lautet: „2Bcitn 33ürger, ber bie ©praepe unb ba3

4>er3 biefer 33oIl§rüprung tief fennet, unä einft einen beutfepen ^>elben= ober £paten=

gefang boU aller $raft unb alle# ©angel biefer lleinen Sieber gäbe: ipr $eutfcpe,

teer toiirbe niept julaufen, portpen unb ftaunen? Unb er famt ipn geben; feine

fRomanjen, Sieber, felbft fein uerbeutfepter .^ontcr ift boll biefer 'ilfjente, unb bep allen

Söllern ift (Spopee unb felbft $rama nur au§ Sßolfiserjäplung, Dtomanje unb Sieb

teorben."
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3ft fonft in ben 3eitungen nod) nidp baDon gejagt? Freplicp toäre

mir* toopl jepr peilfam jc^t perjönlid; in §[annoDer] ju fepn, allein

„ „ „ £)ocp id) toitt nod) nic^t Der3toeifctn. 2öenn mir nur niept bic

Siiebedjcpen Familienangelegenheiten jo Diele ©cpererep malten! Unb

bocp möchte atteg t)incje^en , tuenn ich nur e^ne Caution für bie 28or=

ntunbfcpafft auftreiben tonnte. Sin meiner Siüct^Bürgjcpafft — aber

leiber! auger Sanbe§, in Slfcpersleben — jottte eb nicht fehlen. Slber

toer lägt fich auf bieje — jeboep nur anfepeinenbe — Sßeitlaüfigteit

ein? 2)ie toelcpe mir toopl helfen tonnten, tootten nicht, unb bie

toelcpe toottten, tonnen niept. kommen bic Seonpartjdjen ©rben unter

frembe SSormunbf{pafft, jo iftS um fie getpan. 3 cp mug bir ein hiermit

DertoanbteS jepr bringenbeö Anliegen empfehlen unb biep bitten, bid)

hierin, enttoeber bep bem (Sammerjetretär t j e ober ©rote — benn

einer Poit bepben ift oermutplicp Referent — 311 Dertoenben. Steiner

Säjtoiegermuttex unb ben Seonpartjcpen ©rben tourbe enblid) bie bie§=

. jährige Slmtäpacpt auf toiebcrpoplte Söorftettung opne bie anfang» t>er=

langte Caution Don 1 500 Sfy, gelagen
;

bagegen aber tourbe Derlangt,

bag niept nur bie Majorennen loco cautionis fich reversixen, jonbern

auch bie Suftijßanjlep als OberDormunb für bie Minorennen consen-

tiren jottte, bag bie Kammer fich an ba§ Inventarium unb Mobüiare

3ur Sicherheit galten tonnte. Um biejen Consensum Cancellariae ift

nicht nadjgefucpt, toeil ficp§ mit Stellung ber SSormunbfcpafft oer=

3Ögert hat. £)ic (Jammer pat bisher biejen Revers unb Confen» nicht

toeiter urgiret. 2ttir baepten, ba§ 3apr toürbe briiber pinjepteiepen,

toie es benn auch jcpon grögtentpeite pingefcplicpen ift- 3mmittclft

hat bodj Dor tui^ent ber 3nterim3administrator Stmtfcpreiber ©Iberporft

ein Monitorium be§fal§ befontmen. S)er §err (Jatümerjccretär, ber bic

Sache unter fich pat — ^Mje ober ©rote — hätte auch toopl ftitt

fhjen tonnen, inbem e§ an ber JJktcpt für bie§ 3apr getoi§ niept feplen jott, unb

jottte ja toa§, jo pat ja bie Kammer opnepin immer noep, tooran fte

fiep palten fann. 3a meine ©djtoicgermutter pat bereite 300 »%.

abfcpläglitp jum 2öorau§ eingefanbt. Seiber! nimmt freplicp bie (Jammer

bieje al§ einen Slbfcplag auf ba§, toa§ mein jeel. ©djtoiegerbater jcpulbig

geblieben ift, an. Sittein baä brauste nicht 311 jepn. 2)enn ratione

be§ s
Jtücfftanbe§ meinet @cptoiegcrDater§ paftet noep 31er Sicherheit

bejjen Caution ä 2000 .% auf bem §aufe in |)aunoDer. Stun

toottte icp, bag bu Don biefer Angelegenheit mit $atjen ober ©roten,

ober bem, ber bie Sacpe pat (toaprf{peinlich aber pat fic einer Don ben

genannten) fpräcpeft, bieje ümftänbe Dorftettteft unb bäteft, bag fie boep

nun, ba bai 3apr fo toeit 311 ©rtbe ift, folcpc» Dottenb3 rupig fortfcpleicpen

liegen, inbem bie (Jammer niept gefäprbct toerben tonnte unb jottte.

3dj toottte aber nid)t, bag bu bid) merfen liegeft, bag man fiep gar
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nicht um ben Cousensum cancellariae bemorben habe. 2)u muft ijiertn

lieber beit ünmiffenben fpieten unb oermutben geben, baß mabrfebeirn

ließ bie uer^ögerte Beftettung ber Bormunbfchafft muß biefett Consens

unb Revers uer^bgert I)abe. 5lud) mottte id) nidjt, baß bu eg gegen

3ebermann laut merben ließeft, baß eg mit Beftettung ber Caution

baperte. 2>ie äufti^an^let) l)at noch eine Praejudicialgrift non 3 Bkußen

3ur Beibringung berfelben oorgefe^t. 3<h muß nun oerfuchen, ob id)

bag 2>ing nicht auf eine aitbere 5lrt tourniten fonn. Sollte in .ftannooer

9tientanb fetpi, ber ing föalberftäbtifdje unb nad) 5lfd)ersleben Connexion

hätte, Caution für mich machte unb mit meiner 9iüdBürgfcßaft jufriebett

toäre? 3ur Sidjerfjeit eineg Caventen biente nod) bieg: baßbic(£rben

tbeilg feßon majorenn, tljeilö Majorennitati quam proximi finb, baß ber

abmefettbe Mnbart fcßmebrlid) mieberfommen merbe, baß bie erbjdjaft=

licken pertinenten gröftentbeilS in Immobilien beftel)en, bie ein Bor=

ntuub nidjt leidet abßanbcn bringen fattn, baß bem Bürgen alle 3ab*
bie Bormunbfd)afftg=Ütechnungen unb bie gerichtliche Decharge oorgelegt

unb alle feine Sinnen baraug iiber^eügt merben tönnen, mie er nichts

rigfire. Suche bocß, lieber Boie, näcßfteng einmal mit Alberti briiber

31t fpredjen. Bielleicbt meiß er Otatt) unb $ütfe. 3ttit meiner s
Jiücf=

Bürgfcßaft in s2lfcherSleben fül)te mahrlicß ein Bürge toeit fteßerer, als mit

einer nod) fo guten hier im Sanbe. $>enn bort ift bie promtefte 3ufti3 .

§eüte tjabe ich einmal mag tüchtiges gefdjmiert. 3<h fann nicht

nteht. Seb mobl! Um bein Urtbeil über bie (Machte unb beren balbige

3urüdfenbung brauche ich tooßl nicht nodj einmal augbtücflich 31t bitten.

(£mig ber peinige Bürg er.

422. Bürger an Daniel lltcolöub fcljobomietki.

[3nt be# .ftertn 3fr an,} Siebes! iitb }u Sctjqig.]

28 ö Um erg häuf en, ben 5. Jänner 1778.

.'podjebelgcbobrner

föo^ueßrenber §err

2Bic mir §err 2)ietricß in ©öttingen feßreibt, fo bnt er feine unb

meine geborfamfte Bitte bereitg an Sie gelangen laßen nnb 001t 3bnen

ba§ erfreülicße Berfpredjen erhalten, baß Sie bie 5luggabe meiner ©e=

bichte bureß 3hxe $nnft Oerßerrlicßen motten. 3<h bin 3tonr fonft eben

nicht üon übermäßiger greübe, aber biefe ^Qcßridjt bat mich boch, in

ber eigentlicßften Bcbeütung beg SBortg — ent3ücft. ttRit unbefchreib=

lidjer Sebnfucht unb höbet Ermattung febe ich ber ßrrfüttung 3ßte3

gütigen Berfprecßeng entgegen.
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3 d[j hatte .fperrn SDictrtd^ 311 8 ganzen Octaobtättcrn bie ^beeit

3ugef<hidft. @3 belichten ihm aber 6 Stätter genug, unb toeil bie $eit

3U turj mar, toeiter mit ihm 31t confetiren, fo liefj er nach ©utbünlen

3tneb toeg. Sun bin idt) 3toar, ma3 5 Stitcf betrifft, mit feiner 2Baf)t

ganj moljt ^ufrieben, nur aber hätte er ba3 Statt üor bie Sacht =

fehcr ber Senu3 nicht in bie Diethe mit flehen laßen fotten; in=

bem mir an biefem gerabe am attertoenigften gelegen ift. t)abe in

biefen Stagen ein anbere3 ©ebicf)t, metche3 angefchtoffen erfolgt, oollcnbet,

unb fal3 ba3 Statt Oor bie ^lac^tfct^er ber Seitu3 noch nicht aitge=

fangen fetjn fottte, fo miinfchte idf) öon .freien, bafj ba3 mcgblicbe, unb

bafür ein ftch auf biefe Entführung be^ie^enbeg SteifterStatt an

feine (Stelle rücfte. Sei ÜBerfenbung ber $upfer$latten erbitte ich mir

ba3 Stfpt getjorfamft gurücE.

E3 ift h)ot)l überflüfcig, 3U oerfichern, mie angenehm mir bie ©e=

legcntjeit feß, mit einem Stannc rcbcn 311 tonnen, auf tocldjen ganj

Deütfchlanb ftolg ift.

bin mit ber märmften Hochachtung

Em. §od^ebelgebot)rnen

getjorfamer Diener

ESSürger.

423. Bürger an tßote.

[
s2lu* $oie’§ 9lacblaffe.]

2Ö[önmet3haufen], ben 12. $an. 1778.

3$ toitt bir nach unb nach meine neüen Sachen 3ufchicfen, fotoie

fte fich au3 bem Sßufte auf ba3 Seine emßor arbeiten. .£ier ift ein

närrifche3 Sieb an ben lieben Stonb, ben ich bocf) moljl auch obfcrbanj*

rnäjjig einmal befingen mufte. 3><h miinfche bem Siebet beinen Seßfalt.

$been unb Sfi33en l)abe ich noch in fo großer Stenge, baß menn fie

nur au3gearbcitet unb fertig mären, ich mobl ein 3meßte3 ^llp^abet

bamit anfüllen mottte. Sber ba3 Sottenben ift, oollenb3 unter beut

Drucf meiner Umftänbe, eine f)öä)ft fatale Sache. Du muft mir

ba3 Stonbtieb mieber 3itrücffdjicfen. Denn e3 hat Soth, bafj ich

meine Satten nur einmal auf3 Seine fchreibc, 3U gefchmeigen benn

met)rere Stale.

3><h habe oorlaüfig einen ^robebogen abbrucfen tafjen, ber aber

mieber au3 einanber genommen ift. .£>ier ift er! 3Bie gefällt er bir?

(£3 fel)lt freßlich noch ntanche3 an ber Elegan3 ! 2öie Signor Dietrich

felbft geftetjet. Sber eben barum frag ich bid) um beine Meinung,

bamit e3 hetnach in feinem Stüde fehle, fjür ben innerlichen mefent=
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liefen ©ehalt, tröffe id) benn boit) auch, mit be» -fjimmelS §ülfe, fo

3u forgen, bafj bic Sammlung fiel) mitb ptobuctren fönnen. 3 d)

tnödjte nur nod) manche^ fo gern auSmötgcn. 9Ibet bann leibet bie

öerfyrochene SÖogenja^l; ba3 ift eine berfludjte Sache. £)a§ geüer

brennt mit höttifd) auf bie 9tägel. äßcun icf) oottenbä fjftau Sdjniü<?

aufgeben fottte, fo gienge mieber ein $ogen faft oerloljren. $d) fann

bie Sdl)ni:p£ ohnntöglid) aufgeben, benn fie Hingt bod) gar 3U pubel=

närrifdj. Sieber toitt id) nodj einige Sttobfjen einfcfjie&en unb an=

Rängen, bie atte3 ins feine bringen unb ben Einlaß 311m ätgernifj

aud) bet) fjalboernünftigen megtaünten follen. $lbio. GAB.

424. 6ote an Bürger.

[91u3 SBiirger’3 9tacfylaffe.]

§annober, ben 15. Jan. 78.

3$) ^abe mit $leifj nicht gleich auf beineu 33tief antmorten motten,

tocil ich gern bit ma§ tröftlidjeö fdf)teiben molte. 3toar tan id) tjeute

bai eben noch nicht, aber id) mag bod) meine 3lntmort batum nicht

länger aufhalten. ÄammerSefretair ©rote ift Referent in ber 91ibedfi=

fd^eit Sache. 3d) fenne ihn gar nicht, unb Ijabe alfo felbft nid)t mit

ifym fbre^en tönnen, aber unfer ^reunb 9Jtejer l)at mir mit ihm ju

reben oetfbrodjcu, unb id) mil bir bemnächft ba§ Jtefultat fchteiben.

6t metjnt, ©rote fet) eben nicht ber tljätigfte 9)tann unb mürbe bie

6adje öon felbft nicht fd)arf treiben, Hmtfdjrciber @lberl)orft l)abe ba§

Seinige getljan, menu er monirt unb baß es gefdjehen berietet ^abe

;

bie Sadje bürfe alfo mol nod) etmas fo ljinfd)lei(hen. $lber mit

beincr Kaution megen ber 33orntunbfd£)aft ift’3 eine anbre Sad)e. ttftid)

biintt, bu ^aft ba§ ein menig 311 fel)r auf bie lange SBanf gefdjoben.

3dj toeiä bir l)ier ju teiner Kaution 311 oerljelfen, mie id)’3 auch menbe

unb überlege. Äanft bu aber Jtüdbürgfchaft in 9lfd(jet§tcbcn fdjaffen,

toie bu fönneu muft, marum fuchft bu nic^t bie Sache butdj einen

Kaufmann möglich 3U matten? Sollte fein Kaufmann ba mit einem

Kaufmann int Sanbe Connection ^aben? S)urd) $auftcutc läft fidt)

bod) atte§ in ber SBelt möglid) mad)en 2luf etma§ angenehmere

für bitt) unb für ntid) (benn idj fühle beine gatt3e unangenehme Sage

babei) 3U fommen, ein 2Bort bou ben beiben ©ebidjten, bie h^tbei

mieber 3urüdt erfolgen. Sie l)d6cn mir beibe im h°hen ©*<*& 35et=

gnügcit gemacht. 3n ber ©ntfüljtung hätte idh bietteicht ohne betnen

SBinf faum bemerft, bafj the Child of Elle 3um ©runbe liegt, unb

anbre, bie bie Reliques meniger fennen, metben’3 gemi§ meniger;

überbem ift bie§ fein ungemönlicf)e3 Süjet, auf bie ©tfinbung tonte
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ieöer fommen, imb bie 3?el)anblungsatt ift gan
(3 bein eigen, ©tolbetgS

$attabe im 9ttufeum l)at aucl) einen äljnlidjen 3n^a^- ©pradje,

JöerSbau, föiinbung, anfdfjauenbe uitb batftettenbe $raft ift alles not=

treflid) , ba» ift, mie id)’s nun nic^t anbets metjt non bit ermatte.

OB id) nun nod) einige 2lnmetfungen im 2)etail machen fann —
6t t. 5 . to inbet f i cf) not Söeljen — folte baS an bet ©teile, in

bet Sßetbinbung beim etften -frören nidjt leidet miSoerftanben metben

fönnen ? ©tt. 7. älerameiflungSmut — ba§ folgenbe fcfjeint

mit nid)t 2Iu3btud bet Skrätoeiflung. 3$ fan in beiben Unrecht

tjaben, aber menn bu mit nun baS geljlerdjen mit einem Zutaten

jaulen toolteft, fo mitfte icfy teinS meljr ju finben, fo gan^ Ijaft bu

mit -fret^, ©inn unb Ol)t burd) bie§ 9Fieifterftüd netgnügt . . . 2)aB

bu baS ^mdte ©türf miebet fjetüotgejud)t Ijaft, ift mit eine große

^fteube. Obgleid) e§ nut I)alb bit gehört, toat e§ bod) niel 511 gut

um nermotfcn gu metben. Jöei biefem muft bu attetbingS (im Gegiftet,

ja nid)t in bet Ueberfdfyrift beS 6tüd§) arteigen, moljer bu’S fjaft;

bas Otiginal ift ^u betont. 3$ Ijab es nidjt bot unb tan alfo nid^t

oetgleidljen. 2)as fdjeint mit aber, baß manche ©trofen menigftcns

iBotgüge Ijaben, unb bann Ijaft bu bicf) aud) jüc^tiget am föanbe be§

©djlüpftigen erhalten als bet gran^oS. 9hm einige ©ritten unb @in=

fälle en detail. 2)et sJtame ©elinbe ift mit 511 gemein, $f)ilinbe

fdjeint mit befjet unb flingenber. Um SBotluft tnerben ? 3$ benfe

bet ßiebtjaber foltc tnofjl SÖottuft empfinben, aber fte nid^t als feinen

3med fitzen, ©tt. 4. tnatum liebet ©ittfamfeit als 35 e =

fdjeibenljeit, tnie eS fonft fjieS? Ü£)ocf) eS ift mol beßer. 5lbet

baS SBeitoott lidjt maefjt bie ©trofe nidjt be§et. fretrlicf) bie 5te ©tt.

©tt. 0. 3^ tniitbe liebet bei Den äBangen bleiben, unb fagen blühen

f.ie. ©tt. 12. 3d) ^abe mol Unrecht, baß mit bas 2Bort fataler

nidjt gefält, ob’s gleich piet tedjte ift unb id) tein fo gutes meiS.

©tt. 13. ift mit bie fünfte non allen. 23eim feiten Sefen tuuftc idf)

fie auSmenbig. ©tt. 14. noxtxeflidt) bie 3^tlcn: ©in 0 olleS -fretg —
me'ttlj jum 6pri(f)mott ,}u metben, mic bie ßetvjifdjen

:

2)ie ^reube, meldje Hinget,

Verliert fidj leister als iljt Älang.

©tt. 17. %id gefält mit nicljt, mie mit überhaupt biefe unb bie

folgenbe 3eile matt fdjeinct. .^ertlid^, ^cttlid^ miebet bie 18te! unb

bie 19te, bis auf ba§ SSafta! baS mit nid^t im Xon fdjeint unb ic^

^etausmünfd^te. — 2öeg mit bem dritteln. 3^ fcje mid) liebet l)in

unb lefe unb genieße nod) einmal. 2)ies ©tüd mitb gcmiS großen

iöeifatt erhalten, ttebet^aupt mitb unb rnufj biefe ©amlung bic^ gum

2)id§tet bet ^a^ion ma^en. — 2Bie ge^t’S mit ben ^upferftid^cn ?

ßafj mid^ boc^ bie 3e^nun9en fe^en, menn bu fie ^aft. 2)a§ bu auf
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fortetten Druct fehen toirft, atneifle id) nicht. 3$ tönte allenfalls gar

eine fteoifion nefjmen, unb tfju eS gern, ba mir Dietrich bie Sogen

ohne Soften fdhidett tan. Unfrc Orthografie ift nun faft biefelbe, ich

bäc^te aber, bu tljäteft beim ttlbbrucf auch &en ©thrit, ben id) im

^Jlufeo getoagt habe, unb liefjeft bie $onfonnanten toeg befonberS am
©nbe, bie nicht ausgesprochen loerben. ©ie überlabcn unfre Sprache,

unb machen manche 2Börter unnötig fhtoerfällig oon 3lnfehn. ©ben fo

Tnu§ baS p Oerbannt loerben. 2Bir brauchend burchauS nicfjt. Unb
lleberflug ber 9lrt ift nicht föeichthum. Söarum fein h [in

Dähnin? —
Den Serf. alfo ber Slbljanblung oon Slepnlichfeit jc. h^ft bu nicht

ratl)en tonnen'? Jcf) loolte, bag ich’ö märe. ©S ift fierbcr. Sun
loirb bir bein ßöbdjen noch tütd^tiger fepn. Den Januar unb bie fol=

genben ©tittfe toirft bu Oon ©öttingen auS unb oielleicht mit biefem

Briefe erhalten. Jdj bente, bag bu mehr als ©in ©tuet für bich

finben toirft. Der gfebruar toirb noch toichtiger, toenn D[ol)m] toie

ich ihn gebeten höbe, mich allein Tratten läft, unb mir feine Stauoillon

unb Sarthaufen unb §igmamt unb toie bie ßeute toeiter heigen, nicht

einfehiebt. .frier finb einige Srtifel, mit bem Sorbehalt , bag bu un=

genante kanten gan^ allein für bich beljalteft: 1. (Stenbelfohn) über

bie Harmonie ^toifchen Schönheit unb Dugenb. [Stär^heft, ©. 194 ff.]

2. ©in fcljr feiner unb bitterer Ausfall gegen £ichtenberg unb $äftner

toegen ber s$hpfiognomif. [Son ßaOater. Sprilljcft, ©. 289 ff.]

3. Der Jtoeifampf, eine ©rjählung oon ©turj. [Januarheft, ©. 88 ff.]

4. Diarien» Seben bei ihrer Drauung, baS fchauberhaftefte , toaS ich

noch oort ©pnetmann tenne. [Septemberheft, 6. 232 ff.] ©uljcr (er

toil burchauS nicht genant fepn) hat ntir fein ganzes Dagebuth Oon

ber Seife burd) fyrantreich, Jlnlien unb bie ©chtoei^ gcfchentt, toorauS

ich in jebem tünftigen Stonat ein Fragment bringen toerbe ‘). Sud)

Jimmermann hat enblid) toieber bie Jeber in bie franb genommen,

©ein erfter Suffa^ toirb über Rätters ßeben fepn. [gebruarheft,

©, 191 f.] Sad) bem, toaS Seging mir oerfprochen, toerbe ich tool

eine Jeitlang umfonft auSfeljen ntügcn; er hat erft fein^inb unb je^t

auch leine fyrau burch ben Dob oerloren unb ift in Schmer^ oerfunten.

©turnen ertoarte ich getoiS noch oor ©nbc beS StonatS hiet . . . Ston=

tag fchidc ich ben erften Sanb ber SoltSlieber nach ßeip^ig
; mehr

tömt biefe Stege nicht, ©r toirb ein Slphnbet ftarf toerben unb

enthält 72 lieber, toorunter fthtoerlidj eins bir — nicht gefallen toirb.

•) 2>te s3lu§3üge finben fiep im Seutftpen SHujeum , Saprgang 1778, 23b. I,

6. 198—-212 ,
385—413

,
481—509; 33b. II, S. 8-19, 100-118

,
200—213,

331-351, 385—395, 500—510.

Sürflet'S 2)rieftt>edjfel. II. 14
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SÖeldl) eine ^teubc märe tnir’S getnefen, menn id) fie Ijätte mit bit

lejeu tönnen. 3lug ber §anb geben bnrfte id) He, unb tonte aud)

nidjt, ba idj fie ctft feit einigen ülagen alle, unb nodj mandjeg babei

ju tljun ßabe. .£>ier ein beutfdjeg ^ut $robe 2
).

©tolberg ift mit bet ^lias fertig. 2)ag ganjc TOfpt ift in

33oüenö §änben. €ftern etfdjeint bet etfte Sanb, auf ^oljannig bet

^toeite. Son bet Dbüßee ßat Soß 10 Südjet fettig. — ©elbft auf

biefe Satten bin id) nidjt fo neugierig, als auf beinen milben Jfäger.

£)ie ©ttofc, bie bu mit fdjteibft, ift fo Doll unb lebenbig, baß idj mit

tein ganzes ©tüct fo benten tan. Setgiß nid)t mit bieg ©tüdt unb bie

übrigen ^u fdjicten, fo toie bu fie fettig fjaft. — 1000 ©ubftribenten,

büntt midj, toolt id) bit nun mol gatantiren. Sdjröber fd)teibt mit

megen beg Stacbetlj. (St mottte iljn oot ben gaften nodj gern auf»

Xljeatet bringen, unb flagt, baß bu ißm nid)t antmortcft. Schreib

mit nur mie’g ift. 2)aß bu megen bet Sluggabe beinct ©ebidjte unb

anbtet Arbeiten fdjmcrtict) mag baran tßun tönteft, menn’g nidjt fct)on

gejd)ef)n märe, ßab idj bet Sl[ctetmann] fdjon gcfdjricbcn Setgiß ja

nid^t in beinern näctjften Stiefe bidj ertläten. Seb mofjl! (Sg ift

ßoße 3eü, b<*ß idj aD meine Arbeit gefje. 3d) foll ein Exercice regie-

ment machen. £)cr 2)eiitige

fcßSoie.

425. Bote ött ßürger.

(2Iu3 58oie’3 9tacf)laffe.j

,£> [anno Der], ben 16. $an. 78.

Stur ein Saa^ 3e^en tan id) ßcute bei 3urätffcnbung beineg ®e=

bid^tg unb beg Sogeng fd)teiben, aber fdjteibcn mit id) bod). 2)ag

Sieblein Dom Stonbe ßat mit übetaug Diele gtcube gemadjt, fo fonbet=

bat eg audj ift. $)er genfer tljue bit fo mag nad). (Sg • ftrömt eine

(Staubiugfdfye Slbet batin, unb bod) füßU man gleidj, baß Sütget, nic^t

(Slaubiug, eg gemalt ßat. Slf. Slejet, mit bet allein id) alle meine

gteuben bet Slrt 31t tfjeilen pflege, meil fie Don alten, bie id) t)ier

fenne, fie allein fo füljlt, mie eg fepn mug, ift ebenfattg fef)t bafiir.

Sefonbetg gefält itjt unb mit bie ©ttofe Don mie unfet (Sin et.

3u tabetn — ßab id) nidj)tg. — §ict ift aud) bet Sogen miebet. Stit

gefällt bet &tucf ganj tooljl, nur beucht mit tönten bie Settern etfoa£

fd^ätfet fepn. Slbet idj l)offe nict)t, baß bu bid^ Don 2)ietridf) beteben

laßen mitft, Signetten ßinein $u neßmen. ©eine, bie et Doträtfjig

*) @3 tont baS ßieb: „SBentt td) ein 93ögleitt hm".
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Ijat, tauben alle nid)t, unb neue — müften fc^r gut feßn. 3$ fjättc

audl) lieber gefef)en, tnenn bloö bie Subffribcnten $uj)ferftidje befontmen

fjätten. 3$ lege ben 23ogen forrigirt bei, obglcid) idl) tnol fefjc, baß

et nod) nid)i red)t forrigirt ift. o ^ l (bene) unb ba§ f^icftoörtdjen

tool müßen, benf id), unterfd)ieben toetben. — ©etn glaub id), baß

bu fftot Ijaben toirft ein
s
2llfabet öotl 311 ntadjen, aber gib lieber nur

20 Söogen ©ebidt)te unb gib fie mit ftrengfter 2tu§toal)l. Der Snljalt,

bie 93orrebe, unb Subffribentenliftc mögen bann bas Sllfabet öoll

matljen. Söemt bu burd) einige ciitgefdjobene Strofen grau Sdjjnipä

minber auffallcnb rnadjen fanft, fo lag fie immetljin bruden. $lbet

ben SluSfaIX auf ÜR[ifolai] in bet Europa — ben laß lieber toeg. @3

toetben fid) getois audl) toäl)tenb bc§ Dtudfö nod^ einige Don ben trieleu

Siijet3, bie bu im $o:pfe l)aft, loäarbeitcn unb fertig toerben, ef) bu’3

felbft benfft, bafiir ift mir nid)t bange. Einige ®leinigfeiten laßen

fid) aud) immer einfd)iebcn, unb füllen jebe bod) toenigftenä eine Seite.

Die toenigen Diad^aljmungcn, Ino bu fie anfüljrft, müßen nur im 3 n =

l)alt angeführt toetben. Du fteljft, toie orbentlid) id) im 3utücf=

fdjicfen bin; fd)id mir halb toa3 micber, mit ber umlaufenben $oft

Ijaft bu’3 jurüd. — sltod) fjab id) toegen ber Königin feine $lnttoort.

$rin3 ©rnft fagte mir Dor 4 2Bod)en (id) fonte il)n nid)t allein

füredjen) baß er’» nid)t oetgeßen l)abc. Klötgen ift ©ala toegen beö

©eburtStagö ber Äönigin, ba fei) id) il)n toieber. — SSctgis nid)t bie

2lnttoort tnegen Sd)röber. Der Deinige

§(5 <8 .

Den 19ten.

3m fiiebe [an ben lieben 9Jtonb] miSf&ttt ber ffteim in Str. 11 ,

and) fdjeint mir ba§ eintränfen ettoaä gemein.

426. O^rof Cßriftian JStolberg an Bürger.

f3uerft aögebt. im „©efellfdjafter", Dom 9. 9Jtai 1823, 74fte§ SBlatt, <5. 355.J

Drcmsbüttel, ben 17. 3^1^ 1778.

©lüd unb Segen unb Ijctalidjc ©ruße ^uöor, mein geliebter §err

2lmt3bruber! 3ü*nen ©ic nid^t , laffen Sie fid) nerfö^nen burd) bie

Död)tcr bc§ toolfenerfdjiitternben 3cu§, bur<f) bie frennblidjen Bitten,

bie icf) $u 3bnen jenbe, um mir 3^e ^Scr^eiljung für mein nad)läffige3

3nubem 31t crfleljen. 35* ®rief tnar mir eine Stimme ber greube,

bie mir am fernen Ufer erfd)oll, bie mir ^uri'tcfricf all 35*c Siebe, unb

all bie fronen, uttocrgeßlidjcn Stmtben, bie un§ bei unfern 3ufoutmen=

fünften unter ben £>änben entfcJ) lüpften. 9tun bin id) tnorben, tnic

14 *

*

Digilized by Google



212 ©raf Sfyriftian €tolbcrg an 33iirger. — 17. Januar 1778.

Sic, ein geftxengex Amtmann, gäbe aucg geimgefügxt ein liebes 2ßeib,

unb lebe mit igx in gxeub’ unb Sßonne. ÜJlit ben Stgtoalben Riegen

mix toiebex in§ bäniftge ßanb, um un§ ju laben an unfexn ©efxcunbten,

unb um unfex jexftöxteS !Tleft ju einex neuen 33itxg um gu fRaffen.

TOit bxennenbem 33extangen fe^e idj entgegen ben unftcxblidgen üEßexten,

bie Sie in alle SOßctt fenben. ßaffen Sie mix jtoei 6?:empfaxe bxingen

unb meinen tarnen $tag finben auf bex ßifte ^xex gxeunbe unb

23cxegxex.

3$ fxeue mitg ^ex^lic^ 3>gxex gxeube an bem faxten Spxöglingc

3gxex ßiebe. £)ie liebe kleine muffe Sie immex exfüllen mit ben

jügeften 33atexfxeuben unb ftcg halb jugefellen einen Sdgtoaxm fxogex

33xübex, geftenlpett mit bem Sieget igxe§ ebeln 33atex£ unb angegaucgt

mit feinem lebenbigen Dbem.

Sd) toollte, Sie tonnten angöxen, toenn meine gxau „ßenoxe" fingt;

bann toüxben Sie fidj notg ®in§ fo fegx blähen in Sgxer gexecgten

Setbftbegägtidjfeit.

ßeben Sie toogl unb fegn Sie mit ^exjlic^cx ßiebe non mix umaxmt.

6b- Stolbexg.

427. kärger an $ok.

[9lu§ 33 o i e ’ § 9tadjlaffe.]

30ß[ötlmex3gaufen], ben 22. 3>ännex 1778.

2öa§ neiieö , l. 33., fann icb bix feilte nicgt ggicfen, abex ^toet)

Söoxte, fonbexticg Scgxöbexä toegcn, mug idg bocb fcgxeiben. Unb toenn

itb mix eine maxmoxne 6gxenfaüle extoexben fönnte, fo müftc icb bocb

ben *Dtaä6etg Oox ben fünften ni(gt fertig gu fxiegen. Steine 3lmts unb

gamilien($ef(gaffte unb bie 21u3gabc meinex ©ebidjte oexbinbexn mi(b

fdjlecgtexbing§. .^nbeffen ift fd^on oieteö bxan gefcgegen. 3lugex

Sbxacge, goxm unb Söeglagungen höbe idg fd^on bie unb ba eine neüe

Scene ginjugetgan. ©octingt, bem icb ffe t)[oxigen] 9Jtidg[aeli§] oox=

laä, touxbe non einex, bie ben Xob bex ßabt) s)Jtacbetg enthält, bis

auf 5Raxt unb SSein buxdgfcgauext. £)enn bie ßabt) ftixbt im Sgatefpeax

fo luxä meg. 3$ gäbe Hc erft bi§dben gabeln lagen, bag einem

bie §aaxe habet) ju 33exge ftebn. $>a§ toäxc eine fatale Sadge, toenn

Sdgxöbex nidgt bie 33oUenbung meinex 3lxbeit abtoaxten toollte. 3<g

habe noch gax gu oiet ßiebe bafüx unb Oollenbe fie getoig tünftigen

gxügting. Scb fo gut unb fdgxeib ibm bie§. SBill ex inbegen bocb

fein 9ftfbt toiebex gaben, fo mug idgg igm fxcglidg fdgicten. 3lbex

toenn ex flagt, bag icb nicht an ign gefdgxieben gäbe, fo gat ex Un=

«•
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recht. 3<h fyabe attcrbingS einft einen langen ©rief an ihn getrieben,

er aber in feinem Seben noch teilte geile an mich-

3n meine ©cbichtSamlung mcrbe ich freilich einige Vignetten

nehmen,; aber überat nur (5 ©tüct; aber gan^ neue, unb eben }o toie

bie Tupfer non meiner Vtenigteit inbentirt. sMc£ ift fchoit beftettt

bety (Spobotoietb
;

er arbeitet eifrig bran |unb ich bojfe mit ©chmet}

auf bie Patten.

3n 3lnfel)ung ber 3U gcbraudtjenben Orthografie bin ict) aüferft

bertegen. Überall tarnt matt hoch, toietoofyt man fotttc, baS p nicht ab=

fd^affen, ohne cntfe3lidh auffallcnb 3U merben. ©o audh baS h nnb

bie Verboplungen. Xhut manS in einigen Wörtern, fo tarnt gleich

einer fragen: VJarum ttjut if)t3 nicht beb allen, too & ben nchmlidhcn

©runb ber SBeglafjuitg t)ätte ? Schreibe idh überall nadh bem alten

©dhlenbriait, fo gefdhicl)t non biefer ©eite nichts für bie Sprache,

©ehe idh einen SJtitteltoeg, fo ocranlafjc ich eine 3cregutarität unb ben

Vormurf, bah i<h nicht nach Ü?en ©runbfäjen berfahre. golge ich

böltig ÄlopftoctS gan^ richtigen ©runbfä^en in ber ©eÜÄepubl.

§immet , meldt) ein auffattcnbeS 3lnfcl)n! $)ie Ungelehrten unb 3llt=

franten, merben mich bann für einen affectirtcn ©cct galten, Via*

räthft bu atfo? 3<h bin mit ber Vtuf[eumS] Orthografie gan^

mopl 3ufricben, nur ift fie ebenfalS aüferft irregulär. 3» einem

2Bortc beobachtet fie bie ttcüe fRegel, in einem anbern micber nidht.

Übrigen^ bie auS bem Sateinifchen unb ©riedhifchett abftammettben SBörter

bädhtc ich, fönntc man immer nach alter Söcife fdhreiben. @3 fällt

mit erftaunlich auf, tnenn 3. @. @ffetu3ton gefchricben mirb, fo auch

gilofofie tt. f. m. Vielleicht in 10 3ah«n fälltS teinem mehr auf.

Vielleicht aber auch noch nach 100 3ah*en. 3$ bente ber Vtittelmeg

mirb toohl ber befte fepn. 3n ©epit fesse mitt ich ba§ p behalten,

in allen übrigen Wörtern aber megmerfen. ©0 foll audh baS h aus

einer 3iemlidhen Vtenge abmarfdhiren. $)a3 ct füll gan3 fort. 3lber

bafür ntufj man fdhledhterbingS, mo eine Vcrboptung gehört toirb 3h)cp

tt fe3Ctt, 3. @. betten, ftret.tcn, hergegen, too man dt fdhrieb 3.

beette, ft r e dt t

e

tann baS c megfatten unb bette, ftrette gefdhrieben

merben. 3ch möchte fchier toegen meiner Orthografie eine tleine po=
lufion borher in ben gebtuat ober Vtät3 be§ Vtuf. in einem ©enb»

fdhteibcn an bidh geben; bamit baS Vnblitum barnadh nicht 311 fel)t

frappirt mürbe. 2BaS nteinft bu, foU ich bie (Hifionen burdh §ätchen
’

an3eigcn? 3dh bächte. gmar tann ich bie ^mhncnfüjje nicht fonbet :

lieh leiben, aber — um ber unüerftänbigen mitten. — 3lbio!

© 31 V.

3n manchen beiner le3ten Äritifen ftaft bu gar grofjeS
s
Jtedht unb

idh merbe fie 311 benu3en fuchen.
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428. 3. ül. iJUUer an ßürger.

[3ucrfi abgebr. im „©ejellfcbafter" uom 6. Cct. 1823, löOfte* ©latt, £. 769 f.f

Ulm, ben 25.. Januar 1778.

Vtein Itebftcr Viirger!

(Sine übet einen Vtonat lange Steife unb ein SGßuft non ©ejdjäften

pinberten mid) bisher, 3hre Stoei jo lieben Briefe 311 beanttnortcn.

SBemt icf) erft einmal auf meinen eigenen TOft fommc, fott’S fc^on

häufigere ^Briefe regnen. 3ept fchreib’ ich 3hnen / tnegen lux^ct

mir baS 915tl)igfte, befonberS Inas 3hre Opera betrifft. Von Seipaig

auS fdjrieb ich 3bnen burd) Gramer; öieÜeic^t bat er ben Vrief in

feiner gerftreuung ju gtbiimS gemacht. Erhalten fjdb’ ich bort üon

3bncn f inc SQßcnn alfo Eratncr unb id), mie’s mopl nie

gegeben mirb, mieber einmal in ein §au§ jufammen fomnten fottten,

jo motten mir ihm feine Briefe 311m Einfthluffe mehr geben.

2>aj3 Sic mit meinem „Siegmart" aufrieben finb, freut mich-

3h« Erinnerungen finb’ ich atte fehr gegrünbet. 2lber änbern läßt

fid) nun für bie Vergangenheit nichts mehr. £ie geile mitt in meine

|>anb nicht paffen, gür bie gufunft aber mitt id) mir baS merfen.

2luf Oftern fommt ber erfte Xhcil eines Romans 1

) non mir pwauS,

in beut menigftcnS nicht mehr jo niel gemeint mirb, obmopl bas

Sßeinen mir oft fo lieb ift, als bas Sachen. ES h flt e^en Wittes feine

geit. 4pier 3U ßanbe liefet StttcS ben „Siegmart". S)rei fftachbrüde

finb größten XheilS f(bon öerfc^liffen
;

ein nierter mit nadjgcmadjten

ßupfern ift unter ber $rcffe, unb auf Dftem mitt äßepgaub auch 1

*^on

mieber eine britte Auflage bmefen taffen, §)er Verlinifd)c Stecenjent

unb §err VHelanb unb Eompagnie mögen fiep mopl barüber ein ftein

menig munbern, unb ein menig fehr niel ärgern. Es thut mir leib

für bie Herren. 2)er „Vrieftncchfel" [breier afabemifchen greunbe]

mirb auch mieber neu gebrudt. 2)aS ift fo etmaS für Stubenten, benen

man auch Speifen nach ihtem ®out norfefcen muf?.

Schubart’S Ehronif (ber noch immer im Elenbe fitjt) ha^’ i<h nur

ein Vaai' Vhmate fortgefept. ElaubiuS fönntc auch nicht eine grofje

Eiaffe non ßefern befriebigen. Er ift 311 gut für bie lefenben 9ItttagS--

gefichter.

') „Äatl toon ©urgbeim." $n einem festeren, nngebrurften Briefe an ©ärger,

oom 13. ©uguft 1778, fragt ibn ©titlet, mie Äarl öon 5Rein£)atb, ber obigen ©rief

juerft abbruden liefe ,
in einer sJtote berichtet: ,,«£)abt $br meinen ©urgbeim gelefen,

fo febreibt mir (Iure ©Meinung barüber. Setjb ,3b* nielleid)t and) burd) (luten neuen

(Gönner 2Diclattb gegen midj eingenommen motben?"
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35te ^octereien in ben 9Umanacbcn u. f. m. haben mich mieber

herrlich belectirt. £>cfto mehr freut bag mir£ nun enblid) 3U=

lammen befommen füllen. — Söegen ber s2luögabe 3bteT ©ebidjte hab’

ich mir alle 9Jtübe gegeben, ^freunbe haben ©ie aud) int ©chmaben»

lanbe in allen (Sden. U. f. tu.

3>fjr foomer unb ©tolberg§ föntet füllen immer |>anb in §anb

auftreten! $eber mirb befonberc 33orjüge haben, um berer mitten ich

feinen üermiffen möchte. SSIeiben ©ie ja nic^t 3itrüd!

5ür $fenninger hab’ icb erft e i n Sieb gemalt, ein halb geiftlidjeS.

3<h mache faunt basf $af)r über ein sJRal SSerfe. Sms 3»nformiren

bat mir alle Gebern auSgertffen. 9hm fomm’ ich aber halb auf’3

Sanb alö 33icariuö, unb ba merben, hoff id)/ mieber neue nacbmachfen.

$>cn grünen (Sfel fpief ich aud) bi e* 5U Sanbe mit gutem Erfolge.

3n Tübingen gaffte rnid) bie b^lbe ttniüerfität, mit fo üielen ^retnben,

an, unb martete mir jum Xbeil bemiitbigft auf. 3n (Sarterubc ließ

mich auch ber 9Jtarfgraf üor fid). (Sr ift, mic fein ganzer £>of, ein

Siegwarthophilus. — 9Jtcin 9)täbel fdjafft mir taufenb, taufenb Sßonne.

— Smpfeblen ©ie mich 3bTCT Sieben ! ©chreiben ©ie fein halb. 9lbio,

mein ßiebfter! (£mig 3b*
Miller.

429. Uürger tut töcorg £conhart.

[3tuS ©. £eont)art’§ 'Jtac^tafte.J

26 ö Um erlaufen, ben 26
. Januar 1778 .

Sieber ©eorgemann
f

2>as glaube ich faßlich tool , bag es bir fpanifdb tmrfomt
, fonft

fo bequeme Sage gehabt 311 haben, unb nunmehr in einen ettoaä

fauren Slpfcl beigen 31t müffen. SXber nur frifd) bineingebiffen ! ©taube

mir, benit ich toei§ eä au§ ber (Srfabrung, ber 3mcbte S3 ife ift faum

halb fo fauer, at§ ber erfte, unb mit jebem tteiien SSiffe mirb man be§

fauren ©efehmaefs gemobnt unb er bünft einem nicht mehr fauer.

Säljrt ja bie§ ßeben bod) nicht einig. (S§ ift ein Übergang. 3eber,

ber ein ttftann merben mitt, mug babeg anfangen, au § halten 311

lernen. 2Beigt bu nicht ba§ SÖerälein:

(£in junger iluab üiel lernen mujj,

@b aus ihm mirb ein Dominus.

Senfe brau, bag ein bigdjen früh aufftebn be§ 9)torgen§ unb ein $Paar

©tunben frieren auf bem ©djilb^often ,
$leinigfeiten gegen ba§ finb,

mas oft manche gan3 anbere Seüte auSbölten müffen. (Sin ©olbat mug
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feinen Körper burp bergleipen Übungen öorftälen. Denn im gelbe

ntufe oft bet gröftc ^ring unb ©cneral ganj anbere ©tragen au?=

galten. @? toar cinft ein großer $önig (Sari ber jtoölfte öon ©ptocben,

ber mad;te fip nicht? brau?, in ber ftrengften iMlte, blo? in einen

©olbaten9ftantel getoitfclt, unter bem 3clte 31t fplafcn, unb in ein

©tütf grobe? ücrfpimmclte? ßommifjbrob 311 beiden. 511? biefem Äö=

nige eine $ugcl in ber ©plapt bie fjerfe 3erfchmctterte, unb er bon

bem Söunba^t fi(h opcriren tiefe, toolt er toeber babep fi3en no(h

liegen, ©tepcitb rief er bem 3Bunbar3t, ber ettoa? besagt toar, 31t:

©pneibc brauf fo?, Spurte! — (£? toar einft ein 33olt in ($riepen=

tanb, bie «Spartaner, too bie jüngfteujWhtaben fich in (Srbulbung atte?

Ungemap? unb aller ©pmc^cn fo übten unb abpärteten, bafe fie fip

lieber auf ben btofeen Scib patten 311 Dobc geifeetn tafeen, epe fie nur

eine ttftiene bezogen pätten. Durp Übung ift alle? möglip. 2Bie

glüeflip ift pernaep nipt ber, ber fid> 3ur ©tanbpaftigteit getoöpnt pat,

tor bem entneroten SBeipltnge ,
ben jebe? unangenepme Süfftpcn

tränt mapt!

ttftit ber Scptoerc ber 31t crlernenben 5Biffenfpafften, glaube mir?

auf mein SBort, pat e? ni(pt? 3U fagen. Safe bir immer j^t nop

alle? böpmifpc Dörfer fpeinen. t)tom ift niept in einem Dage erbaut.

2Botte nur nipt atte? auf einmal üerfeptingen. Damit iibertabet man

ben Klagen unb fpepet atte? toicber Oon fip. gmmer nur ein toenige?

gelernt unb ba? au? bem ©runbe! S'tupe nipt epr, bi? bir ein ©03

gan3 Har unb beüttip ift, unb fpäme bip nipt, einfipt?botte Scütc

3U fragen. Die Algebra ift freilip ein Ding, toobon bu nop nipt?

gepört paben toirft ©teile bir aber nur tein au?tänbifpc? Xpicr au?

bem 5ttonbe brunter Oor. @? finb atte? menfptipe SSiffenfpafften,

bie fip Oon ttftenfpen, bie nipt gar opfenbumm finb, mit ber 3eü

begreifen lafeen. 5llgebra ift nipt? anber?, at? pöpere Otepenfunft,

ba man in ber Äütje mit toenigen Supftaben, bie ipre öcbcütung unb

ttttaafe paben, eben fo biel au?repnen fann, al? in längerer .3dt mit

oielen befptoeprlipen 3alen. Sßcmt bu bir . nur erft einigermafeen

einen Segrif toirft babon gemapt paben, fo toirft bu bip über ba?

Ding Algebra, fo fepr, al? über einen gefpoffenen tftepboct, freüen.

Um ®ottc?toitten ! berjtoeifle nipt ,
• bafe bu ba? atte? unb in fepr

tmger begreifen toerbeft. ^nfofern bu e? nur an beinern SÖittcn,

gleife unb tftapbenten nipt feplen läfeeft, fo toolte ip bafür mit

meinem Äopfc bürgen. Dent, toa? anbern ttttenfpen, bie eben folpe

ftnaben einmal toaren, möglip getoefen ift, ba? mufe bir aup mög=

lip fepn.

Der ©olbatenbienft toitt mit aüferfter 5lccurateffe getrieben fepn;

unb ip freüe mip nipt toenig, bafe mein ©eorgeman be?palb turan3t
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mirb. 2)enn id) fann hoffen, baß foldbergeftalt ein tüchtiger geloafchener

$etl aug ihm beraugmadhfett loerbe. £aß bir bag ja nidht leib fetjit,

lieber ($eorge. Luze falle toofjl Diel brum geben, baß er eben fo

hiran^t mürbe. 2)er ift nun fxe^Itc^ je^t hier, fpielt l’hombre unb

©dj—gmidjel, fdjiefjt §afen unb Sicbbörfc, aber — fann ißn bag atteg

311m $erl machen? konnte bag Sebeit beiner .^inbljeit einig bauern?

Unb gefe3t eg l)ätte fönnen einig bauern, lner, ber @l)rc im £eibe ^at,

inolte aud) lnol)l einig ein unnüßeg gauttenjetleben führen? geber

ttttettfcf) ift geboten, um red)tlid)e Saaten 311 tl)un, unb man muß
früh anfangen, bie ttjun 311 lernen, ober man bleibt ein gottcgjämmer=

lidjer Staugenidjtg.

äßcnn ich nid)t gcmiß loüfte, baß bu mir in Ämtern bicfeu treuen

3uruf banfen mürbeft, fo mürbe id) mir nid)t bie s
3Jtül)e nehmen, mein

ttttaul anf3utl)nn. Slber bag meiß id) geloiß unb meiß eg fd)on biel

aug meiner eigenen ©rfabmng. 3d) Ijabe Eilige gelernt, an bereu fc
lernung [id)], loie ich mid) erinnere, fdbledbterbingg ner3loeifeltc, unb

habe fie gelernt, id) meiß fctbft nid)t, mie? Sllfo mirb birg audh

gel)n. fjrifc^ burd) beit ÜDornbufch l)in! barbinter ift ein fdbönet

S5Iumen©arten.

©obalb cg au nötljigen (Mbc gebricht, fo fd^rcib mirg, unb loeun

teiner bafür forgt, fo loill id) bafitr forgcn. 2)enn ich bin bir immer

gut gemefen, unb 3ebntaufenb &baler folten mir nid)t fo lieb fetjn,

alg bie greübc, baß mag tüdhtigeg aug bir mürbe. 3d) fefje aug bcm

testen ^Briefe, baß bu 3U oiel ^uncte (.) fe^eft. SJtan fe3t nicht eher

einen $unct, alg big ber ©ittn ber Siebe bergcftalt Döttig aug ift,

baß ber anbere erfiet)t, mag man bat fagen motten. ßieß ^übfdt)

fleißig gutgcfd)riebenc tcütfd)e ^Büdher unb mertc brauf, mie gefdjriebeti

mirb.

SDßix hier finb alle 3iemlich gefunb am £eibe. 2)ie Äranfljeit ber

©eele muß ber Fimmel unb bie 3eit linbent. 3$ bentül)e mich, ineinen

6d)mer3 311 öergcffcn.

Sitte grüßen unb füffen beit b°<bfürftf- S)tünfterfdhen (Sabet,

münfdjen ihm Sftutb, Stanbbaftigfeit unb gleiß; morauf fid) fein

gortfommeu Don fclbft finben mirb. ©ott befohlen! 3<b bin mit

$aut unb §aar

beg 3ufünftigen ©eneral ©eorge S. T.

(SSlSBürger.
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430. ßok an bärget.

['2tu§ ^Boie’l s
Jiad}laije.j

[Öannooer,] ben 26. 3an. 1778.

3ch fc^rcibc betne (£rflärung toegen 9Jlacbetf)3 morgen an ©Stöbern.

Slber menn et aud) nid)t märten miß, ntuft bu ooßenben, ma§ bn an=

gefangen Ijaft. 2)u muft, and) politifd), bas ^ßublihtm in 9ltfjem er=

galten, bafj e§ immer Don bir f^redOe
;

friif) ober f^at führt ba§ bod^

Zu unfern 3^°^/ unb wtöjt bid) oon einer beiner unmürbigen Sage.

$anft bu mir bie Szene Oon Sabp Dtacbetlj $ob nicht einzeln fdjiden?

3<h läfe fie fo gern. . >

Wid) freute, bafj bu in meinen Slnmerfungen toas brauchbares

gefunben h«ft.

^ßriitj toar üotige SBoche h^r. lieber ba§ 2Bod)enbett ber

Königin, mepnt er, ift oergefjen morben, ma§ er beinetmegen gefd)ric=

ben. @r oerjprad) gleich micber zu fd>reiben, unb fagte mir, baranf

fönnc id) gemi§ rechnen, bafj fie fubffribire unb nur oorläufig ihren

tarnen auffä)rciben. Söegett ber 3ufcf)tift fpredje ich biefe SBoche mit

ihm, ba er 511t ßftaäferabe hetfömt. SBemt beine ®ebid)te ber Königin

gefaßen, höben mir gemonnen Spiel.

Stun über beine Orthographie. 2)ie be§ SJiufeum» ift nicht gleich 5

förmig, id) mei§ e§ moljI, eine§ £ljeil§, meil nicht immer meine 33ot=

fchrift beobachtet mirb, anbern Xb)etl§, meil id) nicht immer analogifd)

ZU fepn mage.

i)a§ d muft bu nicht oerbannen, tf ift garftig fitt§ Sluge. 2)ie

alte gute Siegel ift unb bleibt: d, menn ein SSofal, f, menn ein $on=

fonant Oorgeht. 3<h behalte ba§ c nur in d, fd) unb in Sluölänbifchen

Sßörtem, bie nicht beutfd) umgeenbet metben.

t) in fepn unb fei) 311 oerbannen mage id) auch noch nicht, fonft

fchreibe id)3 nicht anber3, al3 in Sluslänbifchen SBöriern unb Stauten.

Slud) $1
)
mage ich nicht aßenthalben mit f zu oertaufchen. Sd)

behalte ^ß^ilofop^te, fchreibe aber gantafie, iriumf.

25aS hoppelte mm unb nn fchreibe id) burdjau§ nicht mehr, too

es nicht au§gefprod)en mirb. SQßarum tan bie Siegel nicht fepn, ber

(£nbtonfonant mirb bei ber Umenbung oerboppelt. SJtit ß unb rr bin

ich f° toeit noch nicht, unb lafje bie Sßerboppelung nur meg, too ber

2on nid)t gezogen mirb. So fchreibe ich folte unb rollte u. f. m.

Sind) ba» h otufj an Oielen Orten burchauä bleiben. 3$ fchreibe

e§ nicht in ben verbis bie fchon einen Diphthong im 3ufiniti0 höben,

al§ gebären, geboren, brauche eS nur um Sängen zu bezeichnen, bie

fonft unbe,zeichnet finb, unb gleichlautenbe Sßörter Oon einanber 311
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mitct(d)eiben, als ÜJl a 1 (3abl), 2)enfmaal, (Saft ma 1)1; .£>öble, t)öt)len,

ettoaS bolen.

£ie ©lifionen bädjt id) bod) müftcit burd) föäfdjen angejeigt

toerben.

£cbtoof)I. 3<b Ijrtttc geftern $lbettb ÄeftnerS unb s
IfteierS ,|iim ©fjen

bei mit. 25einc ©e(unbl)eit toarb getrunfen.

2ßir haben jc^t alle 2)onnerftag sUtaStctabe.

$)et Deinigc

ftßiBoie.

431. Hoß an Uiirger.

[J?iu^ iBi'ttget’d v
Jtacf)tafje.]

29 a n b S b e tf , ben 30. 3an. 1 778.

3df) meifc, baft 3bwn 3br 23ud) fejt nid^t Diel 3cü Sum
(^reiben übrig Xäfjt, mein liebet iöürget, aber jum iBrieflefen merbcn

Sic bod) ein s)ld)telftünbd)en abmüfcigcn töniten. $luf biefe 2$etmutfjung

f)in fd^teibc icb Sljmm toiebet, meil es mit 311 lange beutet, bis nad)

bet 2Refee alle ©emeinfdjaft mit 3bnen auf^uljeben. 2)ic ^icfigen

Subfctibenten merbeu 3bncn bie §auptcottectöre ©bcling unb Lic.

^tinj^aufen einfdjicfen. ©laubiuS unb idj haben alle 2Begc Detfud)t,

einen Raufen, bet Hamburg ©bte mad)t, ^ltfammen 311 metben; aber

baS Häuflein ift bod) nur flein gemorbett. $)ie 3eitungen hätten met)t

trommeln (ollen.

3d) habe mit ^et^lidjem 2l)cilitef)mcn Oon 2Boic erfaßten, bajj Sic

3brc £odjtcr oetloten haben. (Sott ftärfe Sie, atmet gteunb
! 3^ tenne

nur bie ©rftlingc bet Saterentpfinbungen, aber ich begreife, maS Sie

empftnben müfjen. Dftern ertoarte ich ben erften 2Jtufenalmanad)S=

ptinjen, ober ^rin.jefjin; idj freue mid) betfllicf), aber mit 3^1ern, ob=

gleid) alle Umftänbe gut (epn (ollen.

©in .frett ^Rollet auS (Söttingen, bet baS gfreubenlicb im biefjjLäljtigen]

9llm. gemacht bat, fd)teibt mit, bafj Sie fünftig ben £ietrid)fd)en

s)llmanacb IjctauSgeben mürben. 2?1ob meinet grau toegen, bie £iet=

tid)S Sdjma^ljaftigfcit unb 3b*e ®enfart nidjt (0 gut fennt, als id),

bitte id) Sie, mit felbft, ober burd) iöoie, 311 (agen, toaS id) fd)on

toeifj. greunb (Södingf bat 3bnen ohne 3toeifel fc^ort gcmclbct,

maturn et ben !l)ictrid)fd)eu $Um. aufgegeben habe, unb Sie auch ge=

beten, mein ©rbe 311 (djü3en.

3)ie§ 3Qbr mitbS mit ben mufifalifcben Stiitfen minbig auSfebn.

Sie unb ©laubiuS geben 3b^ Opera IjewuS, Stolbcrg ift gan 3 im

föntet, TOlIer gatt3 in ben Romanen, ^Brüdnet gan3 in (einer *ßoftille.
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unb icg galb im ^eiligen ©geftanbe unb halb in ber ^eiligen ©biigee.

fönt, bag icg rnieg auf ©ödting! üerlaffen tann.

©eftem ging Scgönbom Don gier naeg Sonbon a(3 $)än[ijcgeT]

Segation§fefr[etör]. 2öir gaben ign 3 SDßod^en lang genogen, unb er

f)at biel 3U genießen mitgebraegt. Stolberg§ 3lia§ toirb je^t in

.£>ainb| urg] gebrudt. ©egen £)ftem toirb ber 1. Sanb, unb gegen

ganni§ ber 2te fertig, $cg ^egre fegon auf meine $htap:penf(gaft lo§,

toeil ber Menberfteller fein ganzes $agrgeßalt in $ücge, fetter, Scglaf=

unb 2Bocßcnftube gerumgeftreut gat.

$>ie Dbügee ift bi§ gegen ©nbc bes elften ©efangS in beutfe^e

.Öejameter gebraut. $>odg merbe idj nichts brutfen laßen, bi§ alle»

fertig ift, unb ba§ möcgtc nod) mogl in einem Sagrc nitgt gejtgegn.

^ÜJan tnill f)icr für getoiß erfahren gaben, baß Sie 3gte Ueber=

fe-jung niegt fortfejen merben. Um§ §immel3toitlen, lieber Bürger,

lagen Sie folcge unfelige ©ebaufen fahren! 5lber menn Sic einen

treugemcinten Ütatß amtegmen toollcn, fo erweitern Sie bie ©rennen

bc§ 3ambif<gen $erfe§, ber freßlicg aueg feine 9Jiannigfaltigfeit, aber,

tote mir§ fegeint, nidgt genug für ein langes ©ebidgt gat, bureg

©roberung einiger Sänbereßen be§ 5lnapäfte£. Sic gewinnen baburdj

ein grögere§ unb, idl) glaube, bequemere^ gelb, $gren ©eniu§ in atten

fünften ber öomerifegen 2)arftellung
,

fomol)l für bie ättgern aU

innern Sinne, bcrumjutummeln.

2Bie gefällt 3gnen bie *ßrocegion, bie ©ratner mit Sanct $loßftod3

tounbertgätigen ©eiftau§flügen , unb feiner fetbfteignen jerftreuten

5ßerfon, oor bem nidgt tticberfnieenben 35olte aufgefiigrt gat? <Uticß

beudgt, bie ©rtlärung felbft mit bagingegörigen ^Inecboten gälte ein

oortreflid)e§ SBerf feßn fönnen. 2tber fo? 3dg armer Scgelm gäbe

rnidg toegen meiner §eßratg audg öor Scipio unb gabiuS müßen oor=

führen lagen, ogne einmal gefragt 311 toerben.

sUteine grau unb ber tleine 58oie aus Äiel, ber toägrenb be»

Umfdglagä 3U mir gereift ift, gritgen Sie, unb id) bin für unb für

2)er ggrige

$og.

432. Bürger’* P[ro] M[emoria] an töoedtingk tut* Bog.

[ßoncept au§ $8ürger’§ ÜladOlaffe.j

SÖLöllmerggaufen] , ben 30. Jänner 1778.

Sdgon feit einigen 9ttonatgen gatte idg eüd) beßben eine 9tedgt=

fertigung Oorlegen follen, toenn rnidg niegt gaü§lidge traurige 3er*

ftreüungen, ba§ 2lbfterben meinet $inbe§, toie igr toiffen toerbet,

baoon abgegalten gätten. ©3 ift mir baratt gelegen, bag igr mi(g

Digilized by Google
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niept für einen Serrätper in bet greünbfcpaift galtet. Dies tonntet

ipr aber gor leicht in Unloiffenpcit innerer Serpältniffe, opne bafj icpS

eücp übel nehmen bürfte. Alfo Icfet bieS Statt. ©S ift fo gut, ab
ob itjr auS meiner Seele läfct.

AIS Soie Dietrichs Alntanacp aufgab, unb Soß mit D. perfid,

berief mich D. mept benn einmal, mit anfcpnliäjen Sebingungen, bie

Verausgabe
(̂
u übernehmen. AuS greünbfcpafft für Soß ftplug i<p

ftanbpaft alle angebotenen S3ortfjeile auS
;

in ber ungegrünbeten tpörigen

Meinung, baß Soffen meine Aufopferung loa» rechtes frommen loürbe.

Sie pat ihm aber nichts gefrommet. D. fanb gleich einen anbetn

Herausgeber an ©oefingf, ber fo gut, toie ich, ober noch Mfcr toar,

ltnb fein Alm. beftanb nach tote oor. ©oefing! hört oietteiept bieS

pim erften male; inbem ieps, um ben Anfchein oon S^lerep p oet=

nteiben, fonft Aiemanbcn, als Soien unb Soffen entbeett pabe. Aatp=

bem fid) nun ©oefingf unb Soß mit einanber ocreinigt, loo^u i(p

felbft mit geftimmet unb gerathen habe, fejet mich Dietrich Don neüem

ju, bie .Herausgabe feines Alm., ben er in ©loigfeit nicht aufgiebt, $u

übernehmen. 2BaS foll ich tpun? 3Jch tannS eüch nicht oerbenfen,

loenu ihr: Aein! fagt. SBoplan! gebt mir eüre ©rünbe! Hier finb

bie Steinigen für baS ja.

Daß e» mir juriftifcp ertaubt fep, bie Herausgabe ^u oerrichten,

fo toie eS Dietrichen nicht 511 lochten ftef)t, Oon ©ott unb AecptSlocgen,

einen Alm. ju oertegen, baS brauche ich dich nicht au bebuciten; aber

ift eS billig, ift e» honet oon mir? — „Sürget loiU SoffenS greünb

fepn? Unb macht Sartpcp gegen ihn! ©r, ber fonft auSaufommen

hat ! ©egen ihn, ber fid) unb fein liebes SBeib je^t hauptfäcptich Oon

feinem Atmanad) burcpfcpleppen mu§! — Sürgcr loill ©oefingfs

$teünb fepn! ©t ber ©. erft räth fith mit Soff, ju beffen unb bem

literarifcpen Seften 3U oerbinben! ©t ber gleichiam ©oefingf — nun

loeißt fid)S auS — pinterliftig Oon Dietrich abbringt, um fich felbft an

feine Stelle h^r^nHflcntgen ! S$aS für nieberträeptige $abate!" — So
unb nod) ärger, ^reiinbe, fönnt ihr bie Sache jebetmann Oorftellen

unb jebetmann loirb eüch glauben. —
^replicp mache ich Sortpep gegen Soß. Aber mache i dp fie niept,

fo loirb fie ein anberer machen; unb ich loerbc einen Sortpeil auf=

geopfert haben, ber Soffen nichts frommt. 3>a loenn mein Abfragen

fo oiel fruchtete, baß D. feinen Stuf. Alm. aufgeben unb Soffen baS

Aeicp allein laßen müfte, fo joUten mich — baS finb leine Aobo=

montaben — 500 ^ jäprl. Honorarium niept bcloegen, Soffen nur

einigen Abbruch 311 tpun. Aber loeife icp Dietricpen ab, fo Hopft

er Dor eine anbere Dpür, loo man ipn mit einem §anbfuffe herein

nötpigt. üßaptlicp! loaprlid)! icp fag eüch, eS paben fiep fepon ßeüte
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angcboten, qui nomen habent et omen uitb bie gemih mehr leiften

fönnen, alg id), entre nous, leiften merbe. Dietr. tjält rrtic^ nun aber

für feinen befteu dftann, fe^t mir nicht allein felbft auf alle mögliche $lrt

ju, fonbern fterft fid) jogar hinter anbere mir toid^tige Seüte. 3$ hin

felbft bau ^mnnoDer aug }o gut alg per Rescriptimi angegangen, bie

Sadje ju übernehmen. $ch tann mich mit Docuntenten hierüber le-

^itimiren. ©oll id) nun Dietridjen, bett ich in mancher 9lbficht alg

belehrter brauche, foll ich £cüte bie mir ((haben unb Dortheilen tonnen,

bisguftiren, foU ich ein föonorarium Don einigen hunberten megtoerfen '?

Unb loo^u? Um hoffen nichts! nichts! ju Reifen ? Dag mär eine

^lufopferung bie nach Donfidjotifchem §eroigmng röche.

ffretylich habe ich fonfk ©intommen, baß ich ©otttob! nicht üer=

hungern merbe. 5lber mer Derbeffert nicht gern auf ehrliche ÜBetfe

feine Umftänbc? Die nteinigen finb maljrbaftig nicht fo, baß ich alle

3ubujje über bie Slchfel anjufehn Urfad)e hätte, ^ch glaube ich ftünbe

mich in SSofjeng Situation beffer, alg fich $oh in ber ^Reinigen ftehen

mürbe. — Dieg gilt gegen bie 25ormürfe, bie ich hoffen felbft jehmtebe.

©oetingt aber bebente, baß ich f<h°n an feiner ©teile ftehen

tonnte, unb er fie nicht betreten haben mürbe, menn ich ^en erften

Eintrag angenommen hätte >)• ©t toirb mirg auf mein 2Bort 2
)

glauben, bah i<h frin braus gehabt, alg ich *hm getanen, fich

mit m ju Derbinbcn. Denn fo mahr ber §err unb meine ©eele

lebt! ich lief* mir nicht einfatten, bah nach bßm Schritte, bag Ding

fo tommen tonnte, alg eg getommen ift. ©oefingf mirb jmar mahr=

fcheinlich nun ^u Dietrich nicht -jurüct lehren; aber molt’ erg, gehör

=

famer Wiener! fo id) mich gleich ^uritef.

2llleg ma§ 2Soh, menn er mich anch, mie ich mit ($ott unb ©hren

hoffe, Don 9iieberträd)tigteit unb Kabale fre^f^xicht ,
entgegen fejen <$u

föntten fcheinet, laüft barauf fjinaug bah ich als Anführer ber (&egen=

^artfjeh ihm Dielleicht mehr, alg mancher anberer, fchaben merbe.

Dag ift mahr, unb ift aud) nicht mahr, mie mang nimmt, ©in bigehen

Nahmen thut Diel in ber literarifchen fftepnblit, aber hoch nicht aUcg.

3<h &in ja jum genfer tein Dobtmacher aller anbern fchönen ©eiftcr

in bem grojjmächtigen Deütfd)lanb. Dietrich tann ßeütc finben, bie

fo Diel Nahmen haben, alg ich
;
nnb haben fte ihn auch 3lnfangg nicht,

fo fönnen fie ihn bnreh SJerbicnft friegen. 2öer meih, mo jejt ein

*) Spätere Wanbbemerfuitg 33ürger’»: 9iod) ba
,

al§ ©oedfing! fdjon am IRuber

mar, Ijat mir S)(ietridf)| 3unt öftern nodf) juge^t. 2fd) brauste nur ba? äBörtdjen

3ra ja fagen, fo mar @. alle Stunbe au? bem Sattel gehoben.
2
) Spätere fRanbbemerfung : NB. Äaitn ©. ober ein anberer, ber miefj fennet,

an ber 2öahrl)eit biefe? SÖort? jmcifeln, fo tan bie? sDti?trauen ofjnmöglidj

feinen €tjaracter abeln.
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$üd)lein nod) im Riefte gebrütet mirb, baö in 3mct) bret) Sagten ‘int*

alle überfliegt. Überbein fo l) 5rc id) ja, bafj 3Sojj auf ©ed)* 3a^re

contraf)irt, mithin folange fein £>onorarium ftdjer fjat. SBa* tann

ich ihm alfo jdjaben, toa* nicht jeber anbercr aud) tonnte? Xeütfc^ -

lartb ift grojj unb tann jebr fiiglid) ^toet) gute ^llmanadje oertragen,

ohne bafj bie 3ntereffenten be* einen, ober aitbent ftd) in bic Cuccre

fänteit. diejenigen, toelchc bic s])ht}en9llm. um bcö poetifdjen dtjcil^

mitten taufen, merben bepbe nehmen, bte übrigen aber, benen ein $a-

lenber für 3 eben bie dieitftc tt)iit
,

gar teinen. 3$ l)atte c* jejt

für ©rille, bafj bann, meint nur ein 9ftufen2Um. märe, ber befto ooll=

tommener fetjn müfte. die Äoncutteng unb Settciferung bringt mehr

treflichc* ^crOor. (Sin ^Untanad) unb mehrere Sllmaitacbe Oerbalten

fid) in ihren folgen, mic s
3ftonopolium unb freier offener «fpanbel gegen

einanber. 3n (Smigleit mirb* $ojj babin nicht bringen, allein §al)n

int $orbe 311 fet)n. iöin ich* nicht, fo tommen il)tn aitbcre.

greünbe, habt iljr anberc unb trifftigerc ©rüitbe quare non? jo

gebt fie an; bemt id) ba^e mit d. nod) nid)t jolcbergeftalt gejcbloffcn,

bafj idb nicht nod) ntid) 3urücf3ieben tonnte. föabt ihr aber teilte

attbern, al* bie id) hier jebon beantmortet habe, fo oerbenft mir* nicht,

bafj id) eüer 2Öibcrfachcr mcrbc. — 3Biberfa^cr? — Sunt .fpenter!

met rnolltc barunt SBibetfacher merben? 2ßir bleiben, mas mir oorljer

mären, denn ba* tonnt ihr eiid) oerjprechen, baß id) nicht auf* kapern

alSbenn auigeben merbe 3
). ©omie bie Söeqträge oon fclbft an dietrich

entlaufen merbeu, fo tontponir idb ü)m barau*, fo gut c* angel)t, einen

^llmanad); unb 3U ben (Sürigen fal)re id) fort fo gut nad) mie oor

beantragen 4
).

3ch b^e meine ©rünbe mehreren Seiitcn Oon (Sinfidjt unb sJteb=

lichfeit fdjon oorgclegt unö fie haben nicht ein gfledchen be*fal* an

mir 3U tabcln gefunben. ©clbft iÖoic unfer gemeinjeh afftlidber ^rciiitb,

unb at§ ©d)mager, mie billig unb natürlich, mehr auf Stoffen* ©eite,

meifj, ob er jd)on münfd)t, bafj e* anber* fepn möchte, nicht* oerbamm=

lid)C* an meinem Verfahren ;
unb ©ott fet) gelobt unb gebanft, bafj er

%

*) Spätere fKaitbbemerfuitg: NB. 3d) habe bi§ t)ül)cr mein SBort rcblid) gehalten

unb toerbe e* aud) fiinftig galten, Mer meine (Segnet haben auf allen ÜJteeren, ja

fclbft auf Sümpfen unb Xrccfpfüjjen nad) fßrifen umhergefreüjt. $$ hQbc fogar an

ben non fclbft cingegangcnen 33epträgen, fo batbarifdh gefd)nitten, gefengt mtb gebrent,

baf) ich nicht bafüt ftebe, baf) auch biefe fünftigeä 3fabt auSbleiben. fötögen fie boch!

3fd) merbe fein gute? SBort brum nerlieren.

4
) Spätere fRanbbcmerfung : NB. SDie$ hätte ich Qetban, menn &. unb 3). mein

Verfahren fo aufgenommen hätten, aU fie e3 hätten aufnehmen unb beurteilen

füllen.
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mix fo üiel ^beX in§ fpex3 gegeben hat, bajj ich fidjetlid) mit $oxfa3

unb SQßtffen feinen fchledjten Streich begehen toexbe unb noch biä hiehet

auftxeten fanit unb fagett: 2Bcx ift bex mich cine§ fc^Iec^ten Stxeid)3

jdjlje? 5
) ($> 3lSBüxgex.

433 . iriebrtd) £ubm$ 5d)röber an tBürger.
f

)

l'Jlu^ Söürger’ä Wachlaffe.J

foantbuxg, ben 1. gebx. 1778.

2)uxch tBojc habe id) erfahren, baß Sie, licbftex §(S. Bürger

anftntt 3toet)ex ^Briefe, (bie id) auf meine @h« an ®ie gefd^rieben)

noch feine 3ci^e oon mix gefebcn.
s
Xßftxe audj fein 3ntxefje meinexfeitS

ba, fo ift§ mir bodj aüfjexft fchntex3haft, bet) 3hnen in, ben SScxbac^t

fotnmen ju fbnnen; mein 3lnbenfen an Sie toäre 3ugleidj mit einigen

bex angcnebmften $lugenblicfe meinet Sebcn» öexfchhmnben , bie id) in

3h«t ©efeUfdjaft 3ugebxad)t. 9tein, in bex üLfjat! fo fetjx ntid) auch

mein ©eift bämpfenbeg .franbtocxcf bcnt Vergnügen biefex 2Bclt entjjiefjt,

unb mid) getoöljnt, allcä oexgangne al§ Sxaunt 31t benfen; fo XebXjaft

gut ift unb bleibt mein ®ebäd)tnifj bet) fotzen Sccncn. —
§et3lid) angenehm toäx mix§ 3toax getoefen, (too nicht eljex) bod)

nach ßftexn bas Xheatex mit Macbeth 31t exöfnen, hoch fott unb fann

mich fein 93oxtheit bal)in bringen, ba£ Stücf anbex§, al§ Oon 3h«T

f^ebex 311 geben. — Vermag aber meine s
.Bittc ettoaä, fo lajjen Sie

3hxe Siebe 3U bem Oexmuthlidj halb geboxnen $inbe nicht exfaltcn : ift

ba§ nicht, fo ftel)t meine Sache gut.

$)a ich hier fo toenig an bex SBelt Xtjeit nehme als in fpannooex,

fo habe id) bex Subfcxiption auf 3h« ©ebichte nicht fo oiel

geben fönnen, al3 ich gctoünfd)t. 3n allen habe ich jc3t exft 15 .

— 3<h banefe 3hncn aber auf£ ocxbinblid)fte für ben Auftrag, ex fott

mix ein SBetoeifj fepn, bafj Sic 3h«a exgebenften ffxeunb unb Wiener

noch nicht üexgejjen haben. Sdjxöbex.

434 . flöte an flurger.

[9lud 58oie’§ "Jtacblaffe.]

§ an [not) ex], ben 5ten gebx. 78.

$eute nur fttoei 3eilen 311X ^Begleitung be3 SBoBifd^en tBxiefeä.

(£s thut mix lepb, bafj 5Soft c3 nicht oon bix, toie bu oexfpxachft

6
) ©patereStanbbemerfung: NB. llnb euer, natfjbem id) ihm biefen ganzen Umftanf

in feinem bölligen Sichte bargeftelt fjabe, mich auS biefen meinem Verfahren bod) nod)

für einen fd)ted)ten .tferl holten molte, ben mürbe id) fur^ unb gut hinter bie £>h«n

fd)lagen. Nonue? —
x
) 9tad) einer Wotij ^Bürger’* beantmortet ben 23. ^febr. 1778.
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ijuerft erfaßten hat. kleine SubffriptionSlifte ift 289. 9luS Erlangen

allein Ijab id) 30. 3d) fc^reibc Montag mehr. 33.

$)a eben noch ein 33rief üon Sdjröber.
4

435. Rifflet an Bürger.

r?lu$ ©iirger’* Wathlaije.

]

Berlin, ben 0. gebt. 78.

2)u nmfl 33 erg ans Petersburg nod) getaut haben, mir lernten

if)n erft, furz t?or meiner Wbreife aus Böttingen, fennen, burch ginb=

eifen. 2)en traf id) hier Don ungefähr in einem 2BirthSl)öufe, mir

haben beine ©efunbtjeit, aber freplich nid)t in Spralufer, ber hier nicht

flieft, getränten; er fagte mir, er tuoEe zu bir reifen, unb fo fage ich

bir mit biefem Briefe guten £ag.

$>eine Subfcription pob id) anbern thätigern Leuten aufgetragen,

bie auch maS jufammen [gebracht höben; auffer meiner Untl)ätigfeit

muft bu aber Oornemlid) meine erftaunlid) menige 33etantfd)aft hier

rechnen. 3d) bin fo gliidlid), hier nur einen tleincn 3itfel Eftcnfd)en

um mich zu höben, benen ich mich mittheile, unb bie mich fennen; bie

anbere groffe, unb oornemlid) oornehme, 39elt ift mir böEig unbetont,

unb menn id) fie au biefem gefd)äfts unb menfchenOoEcn Orte beh

meinen Spaziergängen bid)t um ntid) herum gebräugt fehe, fo ift» mir,

als menn ich unter lauter Räumen ginge, fo frentb unb unintereffant

finb fie mir. 3lber bann einmal einen 3lugenblicf ftiEe zu fiepen, unb

ba» (bemüht unb bas 3Birfen anzufepen, ift hoch auch fchön. (£s ift

mirflicp bortreflid), an einem {ehr groffen Orte ju leben; Oornemlid),

toeil man fo etnfam unb unbemerft ba fepn tarnt. $ocp toaS fcptoaz

ich bir aEeS oor?

&cbe reept herzlich mol, Eiiffe bein $inblein in meinem Warnen;

unb bergiß, über ben unfterblicpen SBetfen, auch nicht fterblidjcv Zu

machen. — EEeine Seele erhebt unb freut fich jebeSntal menn ich bein

gebente; baS fchmör ich bir, befter treufter Bürger! unb fo ($ott toiU,

foE fie bas thun, fo lange fie hier ober bort ejiftirt. Schreib mirzu=

tueilen ein 33latt, menn bu 3eit paft, burch Strübing (an ben bu fo

gut bift biefen 33rief zu geben), ber mir öfterer jepreibt. 3
:

d) liebe

bid) fo luarm unb treu als id) lieben fann.

33 i e ft e r.

'Bürger'* 58rieftoedjfel. H. 15
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436. (üoedtingk an Börger.

f9lu§ SBittget's Siat^laffe .juerft abgebt, in „2Bcftermann’a 9Rotmt8bdl*n".

Ulai 1872, 207.]

(SUtid), ben 7. gebt. 1778.

lieber $)inge, mein lieber Bürger, lüeld*c bloS baS ©efübl ent=

Reiben lann, fa& id* feiten ober niemals 5ßortc öetlofaen. 3 d) fann

unb mag folglich and* barnbet, baß 3b* ©ud* mit Sieterid) über bie

Verausgabe beS sHhifen=2llmanadjS fo toeit eingelaffeit l)abt, nid)tS

fagen. 3n meinem 3ßlatje toürb (Sud) eine fold)e (Srflärung nid)t be=

fremben; ift fie (Such öietleidjt unerwartet, fo ift jbaS meine Sdjulb

nid)t. (Sben fo entfernt bin idj, auS (Sutern betragen (Sud) ein S5er=

btedjen <$u machen; beim ba 3b* bie Sad*e in bem ßid)te betrautet,

tüotin fie in bem *ßtomemoria erfdjeint, fo toie gefagt, fo leg id)

ben ginget auf ben 9)tunb. (SS toibetftefjt mit ad duplicas usque

batitber gu receffiren. 3nbeß tijut mit’S leib, baß toir über einerlei*

Sadje, bie bemt bodj feine oon ben gleichgültigen ift, nid)t einerlei) ©e=

fübt Ijaben.

S)a id) $oß mein 2Bort gegeben, füitftig an bem @ötting[ijd)cn]

9ltm. loeiter nid)t ben geringften 9lntbeil 3U nehmen, fo Ijabt bie ©ütbe,

mir meine Jöepträge toeldje für ben biefjjäbrigen beftimmt toaten, unb

übrig geblieben finb, prüd 311 fd)iden, tuenn $)ieteridj (Such ben ganzen

9kaf3 auSf)änbigt. Sie luerben in ein ^aar fabeln, unb ^toei (Spi=

grammen beftetjen, jene mit meinem fRaljmen, biefe mit — tt — be*

geidjnet. $u biefem fügt nod) baS ©ebiefa beb, tocldjeS fid) otjngefebr

anfängt (bie Ueberfdjrift l*ab icb üetgeffen)

9ßet barum nur butdj Söalb unb j£^äler ftreidjt.

(SS fteljt 9tantd)en barunter. 5ln alle übrige inadj id) feine 9lnfprüd*e.

güt 5 (S^cmplarc öon (Suren ©ebidjtcn leg id) t)ier beit Subfcr.

greife bei*.

* Steine grau ift Dor bepnaljc 14£agenöon einem Sobn entbunben

luotben. (Smpfebtt mid) ber (Sutigen, toeldjer idj öon ganzem Ver.jen

eine eben fo glüdlidje 9tieberfunft münft^c, unb grüjjt (Sure SSerluannte

gu 9tibef öon unS. 9lbieu! ©oedingf.
9t. S. $)aS *ßtomentotia fab id) mit ber erften *ßoft an 9k>fj

abgeben taffen.

[9t adjb cm erfung iöütget’S.]

©efübt entfdjeibet nichts
;
fonbem ©rünbe! unb ©egen*

grünbe! 3$ tonte ©oedingfS ©efübl faben unb boeb ben gegen*

feitigen Sdjrit tbun. $5er Velb, ber fein ßeben für baS Sßatcrtanb

fjingiebt, fan baS nebmtiebe ©efübl für bie (Srf)altung feines ßebenS,
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als her f^eiqe, Ijegen. $)ennod) fdjont eS biefer unb jener giebt eS bin.

Söarum? WuS ©rünben! ©S folgt ja nid)t baß id) alles, toaS id)

t^ue , and) propenso animo tf)ue. Xaufenb Umftänbe fönnen einen

el)rlid)en 9ttan beftimmen, gegen fein ©efül)l 311 fyanbcln. 2öaS tt>il

©efüljl in biefer ©ad)e anberS jagen, als baß eS ein SBunfd) fcp, fid)

ber Sad)e entjie^en 311 fönnen. Tftit biefem ganzen lebhaften SBunfdfje

fönten mid) bod) ©tünbe 3U ber §anblung beftimmen. 2)iefe©rünbe
fönten alfo niefjt burd) ©efüljl, fonbem allein butd) © egengr ünbe
aufgetoogen toerben. 2Öo bleiben aber bic ©egettgrünbe? — — —

©Bürger.

437. p. Itettelbedi an ßürger.

[9lus Sürget'd 9lac^raffe.)

Stein XiiebftcT Sefter Jreunb!

.fpabe 3)antf, Ijer^lidjcn 2)ancf für beiiten lieben, mir fo oiel greube

bringenben Srief, 2)and ben tjeifjeften £ancf, für ben mir überfdjicften

fe^r treffenben ©djattriß; benn baß bit lieber .$er3cnSStuber im ^0=
fil ettüaö ernftljafter auSfieljeft, als bu fonft toareft }d£)abct nid)tS, bu

bift ie^t Staun — Ijaft ©efdjäfte — öfters oerbrüßlidje ©efd)äfte.

©taube mir mein lieber, baß mid) *ber Serluft ben bu in beiner fteineu

Xodjter erlitten marljaftig empfinblidj) gefräneft, baß id) Stitteiben

mit bir gehabt Ijabc , mein £roft toar, unb ift Ijofentlid) bei) bir aud)

baß Sater unb Stutter nod) iunge järtlid) liebenbe ©l)e£cutl)c finb.

9hm mieber 31t fernem Seanttoorttung beincS lieben ®d)rcibcnS:

3u beineu SÖercfen tjabe id) Ijter einige subscribenten, oljnc 31t preßen

gefamlet, idb tjätte freplidf) gcloimfdjt baß eS mehrere fepn mögten,

allein ^reunb ausgenommen baß einige meiner ^iefigen greunbe in

3)eßau fdjon subscribirt batten, finb bie übrigen, bloße pure 3uriften,

Geologen, unb Mediciner, bie feine Süd)er, als bic in iljrc Srob=

9Bißenfcf)aft fdjlageu lieben, folglich ift ba audb nid)tS auS3urid)tcn,

bu toirft baljer mit ben Wenigen öorlieb nehmen, benn ob id) 3toar

föofnung ^abe, baß nod) einige toenn fie biefe f)öd)ft mistige Sadje

erft mit iljren äBeibern, Sötern, Stüttern unb Tanten toerben reiflich

überlegt ^aben, ftdf) nod) entfd)ließen mögteit 311 subscribiren, fo famt

idb bod) barauf oljnmöglidb länger toarten, obnmöglid) mir baS Ser=

gnügen länger üerfagen an bid) -fre^cnSgreunb 3U fdjreibcn.

Son unfern acabcmij^eu greunben, befonberS Oon Messow foH id) bir

nad^xid^t geben: ia greunb, üon ben toenigften ift mir ettoaS befant.

Steßoto ift, fo oiel mir mißenb nod) in iSalbe, aber in fcljr etenben

Umftänben, toie eS fyeift fofl er feiner Semunft beraubt fepn. Kemniz

ben bu Sieleidpt auef) fennen toirft ift ÄriegSfRatb in Stagbeburg, unb
15*
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pat fiep reich Octpepratpet. Sottcft bu bag in §atte mopl geglaubt paben *

bafj auS ipn ein ifriegSföatp toerben foXte — fidpet nidpt — bodp Ina»

fönnen nidpt ©önnet tfjun ! Heenrich bet btolligc $0113 ift in Magdeb.

bep ber dämmet Secret. Supern, unb nocp eben bet ®ede bet et

fonft mat. §ilbebtanb bet bep 33uplenS am 9ftatfte mopntc pat ein

fe^t reicpeS ^ttäbgen auS Magdeb. gepepratpet unb baS $lmt Schar-

meck bei Magdeb. gepachtet, üot 2 Sagten befudpte icp ipn, bu pätteft

ben nätrifdpen $erle fepn füllen! mie nottet -^teuben et mat. Beneeke

ift Dr. in SIgerfdpteben tnie bu mopt teilen mirft beggteiepen audp

Ritter in Quedlinburg unb enbXidf) Moers dammerföatp auf be§ ^tin^en

non $ßteugen (Mtpem.

dnbtidj non meinen Sdpidfapen bie bu tuigen tüiXft. $ein oottee

patbeS 3apL ttaepbem bu <£mtte — ungetn üerliegeft, ging idp naep

Leipzig nad; ben frönen Leipzig. §iet lebte idp pettlidp unb in

greuben mie bu leidet benden tanft. 3<P Xjattc iä^tlicf) 400 3%. din=

naprne unb oc^eprte bagegen 800 alfo famtete icp feine Scpä3 e,

genog aber bafiit bet Scpön peilen Leipzigs in engften unb

meit läufi gften üöerftanbe, in grogen 9Jtage, unb münfepte baß

bis Seben etuig tauten mögte. dS lautete nut 2 Vs 3apt nadp 3Set=

tauf biefet Seit mat meine sJftutter geftorben, mein 3}atet tief ntiep

3Utüd; id) Xjatte in Leipzig mie teidjt 311 benden gute f^teunbe bie ntiep

niept eper oon fidp tagen motten, bis ipnen mein Steter ein anfepnlidpeS

Stüd ©etb gab, ftd) übet meinen Stöfcpicb 311 ttöften. 3<P fam nad)

£>aug unb naep Verlauf oon 2 3ap*en teifte id) jum Slergniigen nad;

.
lpatbetft[abt], befudpte Kemniz ber 311 ber 3^1 Reverendarius bet) bet

(lammet bafefbft mat — auf Smeeben unb Sterjptedjungen fotte id) bn~-

felbft Reverend, metbert, mein Steter patte hebenden, unb icp metbete

midj bet) meinen ßanbeS§ctm. liefet ftelte ntid) mic fie es piet nen=

neu als Auscult[ator] fotoopl in bet Regierung ats im Consist[orio] an.

SttteS ging gutf) icp arbeitete unb t;atte nicptS als Slertyredpungen einer

Steförbetung bafüt. $lm 4ten 5tprit 75 ftatb mein Steter unb mit ipm

alte meine .^ofnung gier eine S^eförbetung 31 t erpalten. Steines feel.

StetetS SGopnpaug mat mit unb meinen ©efepmiftetn 311 meüläufig —
es mürbe Oetpacptet, es fanben fidf) tetffet, unb ba icp midp meigette

baS ©etjefte 11m einen getingen 5|>teig pi^ugeben, biefe bep §ofe aber

oiel gatten, fo fiebt aud) alter Scpein einer .'pofnung piet beförbett 3U

metben. 3<P botte eine gteunbin, ein tugenbpaftcS ftitleS liebes Sftäbgen,

taepe niept! beS üerftorbenen Cabinets^tatp Coeler einzige Xo^tet fie

mobnte mit iptet 5Rutter, unb trübet allein in ibtem £)aufe, itp 30g

3U ipnen, unb lebe giemtid) oergnügt, gepe tuenn e§ mit gefätt in bie

Regierung ober Consist. unb $arrc enbtidb febntidp auf einen Sienft,

eö fcp bier ober augerbatb meines 33atetlanbe§. Siepft bu gteunb bag
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ifl bic ganjc ScbenäSefhreibung beseitigen 9lbentl)eurer3 beßen Shatten=

3liß bu hie* bcßgetegt finbeit toirft, baä mit 5h. 1 galten meine greunbe,

ba3 mit 9h. 2 aber meine gteunbin für ba3 trefcnfte — toähle unb

jerreiß.

Sergieb Hefter Siirger baß mein Sricf 311 fo einer Ungeheuren

©röße angetoadjfcn ift baß id) jtoeifle ob ih iljn ablaßen fott. §unbert

taufenb $)inge hätte ich bir noch fagcn, aEein ich muß fürchten bir

ie^t mit mehrern befchtoeljrlid) 311 fallen. 9tur noch toenige Söorttc,

liebe mich ferner, fchreib halb unb oict, behende mid) mit ber Sil-

houette Oon bciner Sieben grau, unb toenn bu nicht eiferfüchtig bift,

fo gieb ihr in meinem 9iamen ben ^ärtlichften SiebehoEften längften

£tuß ben bir in einer feurigen Umarmung toieber geben tuiinfht

S)ein Etuig treuer gr. u. 2)r

y. 9tettelbecf.

Wernburg am 7ten gebr. 1778.

9toch eins Sruber laß bich hoch ror beine SBercfe in $ußfer

ftecheu. 12 Schattenriße reichen nicht, bie ich nah beinern nahgemacht

unb nolens volens habe an grauenäimmer austhcilen müßen. fogar

bein Schattenriß mäht fyn Eroberungen. 2)i3 laß beiner lieben grau

ia nicht toißen.

£>er Streit ätoifhen meiner greunbitt unb greunben ift enblih,

toie leiht ju erahten jum Sortbeil beä graucn^imnterS beßgelcgt, man
ftimt enblih barin überein baß beßfolgenbe Silhouette mir an äl)n=

lihften fet). E§ ift eine Sdjanbe baß England mit jeinen Colonieit

fih nod) nicht uerglihen, ba boh biefe höhfttnidjtige Sähe fo ge=

fhtoinb hat tonnen Derglidjen toerben.

438. flofs an Bürger.

f3uerft abgebr. in „Briefe bott 3ol). •Sjeiitr. 33ofe, tjerausgegeben boit Wbrntjant 93ofe",

S8b. II, ®. 66 ff.]

SBanbsbed, ben 14. gebruar 1778.

90tein lieber Bürger.

3h mag mid] auf bie ©ültigteit ober Ungültigteit 3hTer ®rünbe niht

einlaffen
;
Sie toerben bas 51t feiner 3eit hon felbft ertennen. 9tur nod)

einige, tooratt Sie niht bähten, alö Sie 3hr ^tomemoria fhheben.

3h toürbc auh h^^hon fhtocigen, trenn e§ mir möglich toäre, Sie

anbers als greunb unb Siebermann 31t betrahten.

Stein Eontratt mit Sohn grünbet fih haubtföhtth au
f
ben Ser*

gleih mit ©öefingt, ber mir bie beften Mitarbeiter ait feinem 9llma=
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nach gu netfichern netfprad). 3« biefen oetficpetten rechnete ich ©ie befto ge=

mifer, ba ©ie mit in bcm Briefe nom 23. Januar fdjtieben, baß ©ie, bloß

©’S palbct, fid) bcm $llmanadh rtic^t gang entgicpcn fömttcn, unb in

einem anbeten, baß ©ie an bet Serbinbung beibet 9llmanadhe atbeitcten.

Sopn tarnt 3pnen fagen, mie fept idj mit babutcp ben (Sontraft bep

meinet ©cpmiegetmuttet nnb Staut geltenb machte.

©ödingf fannte mich fo menig ab id) ifjn. 3cp fd^tieb ißm, baß

i<p auf meinen Sllmanacp peirathen fönnte, menn et ipn butdp ben

feinigen nidjt unficpet machte, unb bat ipit, fidp mit mit gu octcintgen.

3dh ^atte nämlich gehört, baß ©. bloß gut $lufnapme bet fcpönen

SBiffenfcpaften fammelte, unb fidh non ^Dietrich nut bic ßoftcn be=

gaplen ließe. ©öcfingf anmottete, baß et 150 £plt. non 2). betäme,

nnb 200 befommen fönnte; abet fid) gleichtnopl gu meinem ©lücfe öet=

einigen mollte, menn id) ipm non Sopn nut 100 £plr. au§maäpen

fönnte; feine llmftänbe machten c§ ißm unmöglich, noch meßt aufgu=

opfern. 3d) fönnte Sopn nut gu biefen punbett £plt. bemegen, unb
bet (Sontraft toatb auf obige Scbingung gefcploffen. 2)aß 2)iettich

einen attbetn 2Hmanad) perau§geben mürbe, mußten mit; aber feinen

(ftödfingffcpen ober Sütgetfcpcn. Unb pabc id) mich benn jemals not

einem anbcrit gefürchtet?

Nichts non bcm, toa* ich einbüße, unb noch einbüßen fann, fobalb

©ie an bie ©piße be§ geinbeä treten. 2)enn Sopn ift nicht f cf) u l b i g

ben ßontraft gu halten; unb mär’ er’3 auch, miefönnt’ ich ihn gmingen,

ein Sttd) 0 3apte pinburd) gu netlegen, mobei et nielleicht ©djaben

hätte?

2Iber f5rteunb ©öcfingf, bet eblc 3lufopfetet für einen Unbefannten!

SMc fann ich lohnen nut eine ©plbe meitet non ben 100 2plt. et=

mahnen? Unb id) — ?

3<h habe gefdhtieben, baß ©ie an biefe ©tünbe nicht bacpten.

Ulbet ©ie paben fie nicht miffcn fönnen; benn ©ödingf hot nictteicpt

felbft 3hnen feine Spot ncrfcpmiegen, meil et mit Serfchmiegenpeit an*

befohlen hat. 3<h fage cs audj nut: meil ich e» fagen muß, unb fage

e§ uitfetm gemeinfdhaftlicpen Qfteunbe, benn bas finb ©ie, unb metben’S

bleiben.

3dh mibetfprecpe bcm (Gerüchte non 3P*et Setbinbung mit Dietrich

noch immer, mie nothet, bie» ich Slntmort hierauf pabc. 5lucp ,3h*
s
41tomemotia hat außer @laubiu§, bet nicht 3P*er Meinung ift, nodp

niemanb gefepn. &ben ©ie mopl.

Digitized by Google
*•



^Bürger an öoic. — 16. 1778. 231

439. Bürger an ßoxt

13m 58efi£ bet Ägl. 58at)tifd)en $of= unb ©taat#=S8ibliott)ef ju 2Jlünd)en.|

2B[öllmet§b au fcn], bcn 16. ?ffebt. 1778.

^unbettetlep ©efcbäfte, liebftct Soie, finb fcbulb, bajj id) jc^t fo

feiten fdjtcibe. Snbeffen foE bod) bet heutige Softtag fo ganj leer nicf^t

au§gel)en. Sd) ba&e ba ben Sännet bes Stuf. tot mit, toeldjen mit

Söepganb, mit mebganbfdben $ta3füfjen iibetteidjt l)at. Xa§ ledet=

baftefte ©eticbt batin ift mit £id)tenbetg§ Stief [übet ©attid. S. 11

ff.] §ottb [@ine ttagijdje Scene, S. 1 ff.] — Sft bet ton Sptid=

mann? S<b l)ötte manches babcp gu etinnetn; abet in einem Stiefe,

bet leine Oiegenfion enthalten !an unb fol, gebt ba§ obnmöglid) an. Xie

Seute tooEen oft 311 ftatl tübten, unb tübten batübet gat nid)t. SBenn mit

einet fein ©lenb Hagen unb mid) tübten tüiÜ, fo l)iite et fid) tot

lautem ©ebeiil unb SetfteEung feinet ©ebätbe. Xie§ Uebetttiebene,

beüd)t mit, bot bet «fpottt). liebet Xitel [ton Ue. S. 6 ff.] ift eine

alletliebfte $etfiflage. $ut3 jebet Sttilul biefe§ StüdS bat feine Set=

bienfte unb i(b b flb e§ mit tielem Setgnügen butcbgelefen. S3as gäb

idb btum, toenn icb meine Sbenbftuitben übet betgleicben Xinge mit

bit tetfdblta^en tönnte!

Stit btent fegt bie Su3gabe meinet 2ßetlc immet beifjet auf bie

klaget. Oft fal)t’ id) um Stittetnacbt au§ bem 'Seit unb laufe tot

meinen Sdjtei&tifd). ift mit luftig gu^ufeben. Xenn fütltabt ! ict)

mad)e tot lautet Sngft jegt Setfe, bamit bie tetjptodbene Sogen3abl

toll toitb. Xa§ befte ift noch, bafj fie nod) ganj etttäglidb ttctben.

60 ift mit ba§ bet)tommenbe Sieb Siebe^aubet 311t StittetnadjtS*

ftunbe im Sette eiitgefaEen unb in continenti and; 3U Sabiet gcbtadbt.

Unb toenn id) ba3 Xinglein nun btauf anfcbaue, fo ift§ bod) füttoabt!

leine§ meinet fcblecbteften. S«b habe fo tiele angefangene Süjetö tot

mit, bafc itb Itol no<b ein Sllfabet baton toE machen toolte. Sßenn

fie nut fettig toäten. Xodj) mit mit gebt§ in leinet Sadje ebet, al§

bis mit bas geuet fd)on ben Sagel halb butcbgcbtant bat. ©icb

Achtung! Itätenb bem Xtud teifjt fid) noch ba§ befte lo§. S<b b flbe

jegt fcbon nabe an 400 Subfct. auf bem $apiet. Xie Steiften aufjet

beiuen unb Xietticb» Seinen ettoatte ich noch- $1103 auf 1000 bi3

1200 ift ;3um toenigftcn ^Rechnung 311 machen. ift auch toabtbaftig

nötig. Xenn in ben Soüetien lornin’ ich übetal mit Sieten bctau§.

Sn einem Otte muß e§ ttiebetlommcn. Sdb habe bie Xante gottuna

in einem Siebe, genant gottunenS Stanget, tueldjeS abet nod)

nidbt toEenbet ift, gat ottig beSfale betuntetgemadbt. foE lein

£)unb ein Stiid Stob mebt ton ibt nehmen.
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'Jtietcn! Mieten! “Jlidjts als faplc '.Nieten! -

9tun |o niete bid) benn enblicfj fat

!

3ur Sergeltutig null id) bir nun bieten,

28aS noci) feiner bir geboten bat.

s
Jtid)t mit (Srbjeit mit icf) itacf) bir Quellen,

2öie ein äBodjenfcgrifflet etma fcbnelt.

Sin beit ^tanger, uitb in (Sifenfcbellen,

2öerb\ o (tylücf, 311 Schau unb .§of)n geftett!

lt. f. tu.

Sfy habe bereite bot einiget) 3e^ ?in P- M. an ©oefingf gcfdjicft,

meldet e§ meiter an Sog gefangen lagen jfoL 2)ie§ mu§ Sog bet)

9lbfenbung feines lebten S3riefeS nodj nicf)t ermatten haben. @S ent=

fyält meine ganzen ©riinbe unb idj ermatte, maS batauf gesagt metben

fönne. Seb mol)l, bemalt mich lieb, unb fd^teib mit bod) öfter. (£in

anbetmal mitt id) reciproce öfter als bu fdjteiben.

©51S ü t g e t.

440. 6ote an Bürger.

[2lu-5 33 0 i c * d 37ad^laffe.

j

[# anno bet,] beit 10. gebt. 78.

Suerft, hiebet, meinen 2)anf für ben bortreflichen SiebcS^auber,
unb bie Strofen aus gottunenS pranget. £)aS le^te Stiicf bin

id) neugierig ganj ju lefen. 2)aS erfte, bu ^aft ted)t, ift, mabrlicf)!

nicht eine beinet fdjlcdjtcften Siebet. 3dj fennc bid) unb bie Saune beinet

Stufe genug um mit nicht 'bange metben 3U lagen, bag bu bie oet=

fptodjene Sogen^abl nicht bol befommeft. 2®enn bu erft baS Sicht auf

bem Sagcl brennen fiiljlft, mitb’S fd)on fomrnen. @inS bitte ich nur,

bag bu nichts in bie erften Sogen nefjmeft, mit bem bu nicht fo ganj

al§ möglich jjjufrieben bift. S£)u mirft am (Snbe getuiS genug haben,

unb eS märe fdhlirn, menn auS gurdjt beS Stängels toaS ^ineinläme,

baS bu ^etnad) liebet auSgemerjt Ijütteft. 2ßitb noch nid^t mit

bem 2)tucf angefangen ? 3lud) meine Sifte nimt immer 31t, unb idj

benfe faft mit bir Sdjrit galten 31 t fönnen. ÜEßemt aEeS 3ufammen=

fömt, metben mit erftaunen, mie üiel allein unfet ßfjurfürftentfjum

gegeben bat.

3db freue inid), bag baS ^annerftüdf beinen Seifall fjat. Der

ffebtuat fönte beget fepn, unb ift fange nicht fo gut, aber nicht butch

meine ©d)ulb. £>odh baS mitb fünftig hoffentlich anbetS fommen.

2)[ohm] hat mix, bom Stärj an, enblidh bie Verausgabe allein über=

lagen unb fdhränft feine 3)itef3ion bloS auf baS politifche unb ftatiftifdhe,
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einen Sogen für jebcS ©tütf, ein. Xen Stärj folft bu am (Snbe biefcö

AtonatS ^aben. 3<h ocrfprcche ihm burchauS beinen Seifal. £>er

Sd)luS bes £id)tenbergifd)en Sriefes fömt erft in ben April 1

). greilid)

ift es ein hetlicheS ©tiirf. ©aft bu fein 5lntib^fiognomif(^e8 Südjel 2
)

gelefen? ©o fetjr ich fiifyle, bafj er ßatoatem Unrecht thut, hab ith’S

bod) mit oielcm Vergnügen gelefen. ßaoaters Antmort fömt, meit er

unb 3itnmermann cs .münfd)en, in ben April. Son Icjterm leg jid)

maS als Stfpt gebrudtes für bid) allein bei. (£s ifömt mit einigen

Aenbtungen auchl ins Shtfeum. Xie ©jenen Don ©orrp finb Don —
Sudhholj. 2)cin Xabct ift gerecht unb toahr. Aber jur Aufmunterung

beS jungen fütanneS unb toegen ber ©eiftcrfjene, bie mir nod) gcfölt,

lies id) bas ©tütf brurfcn. Xic ©armonie ber ©d)|öpfung. 3anuar=

heft, 6. 0 ff.] ift üon ©d)Iofjer. lieber Xitel Don ©turj u. f. tu.

— gür bid) jum ßefcn leg ich Bönens Weben 3
) bei. ©o gut fic

finb, mag id) nicht fic brutfen ju lafjen, aud) eine neue gbptte Don Sofj
4
)

unb bitte mir bcibe halb mieber auS.

Aun nod) ctmas ganj unter uns. Serfdjiebene ber reidjften unb

angefehenften unfetS Abels, barunter @ammer=Wath ©arbenberg, ©taU=

meifter Suffdje, ber Spring u.
f. m. Ijaben ein ^rojeft, baS für bie

beutfdje Süljne fehr mistig merben !an, toenn es burchgeht, mic id)

gar nicht für unmöglich t)a^e, obmol es grojV ©chmierigfeiten ha **

Sie motten auf ihre $often hier ein Xheatcr anlegen unb bie (Sinnahme

bann nach Serfjältnifj ber Afjien theilcn. Alit Srotfntann, Weinefe,

bem $apelnteifter ©djmeijer u. f. m. ift man fdjon mirflid) in Unter=

banbtungcn. (Srftcrem finb 200 Louisd. geboten. Alan mit auch einen

©chriftftetter Don Anfeljen für bie Sühne befolbeit, unb Don ihm fol

bas litterarifdje babei abhangen. Xaju ift — tanft bu ratljen tuer? —
in Sorfchtag. ©otter, ber es nid)t annehmen fait unb mirb, unb bann,

ber eS Dietteidjt annehmen mögte, ber — Amtmann Sürger. Atit ber

Xirefjion beS AbetS mirb jtoar nicht Diel herauSfomnten, unb Scftanb

haben tan bie ©ad)e sul> talibus auspiciis nid)t lange, aber baS tl)äte

nichts. £erm machen mürbe bie ©adje immer, bu märeft einmal hier.

*)
,

£erfclbe fatn erft in ba* DJlailjeft, ©. 434 ff.

2
) „lieber ^btyfiognotnif; trüber bie ^fj^fiognonten.'' 3uerÜ int ©öttiugifcfjen

£afd£)en:.ftalenber für 1778, unb halb barauf in Reiter oermeljrter Auflage al§ befon*

bereS Sütfjlein gebrueft.

8
)

„DJlarienS Dieben bei il)rer Trauung" föon <5pricfinann] erfcf)ienen, trotj obiger

Semerfung Soie’S, int 6cptemberbeft 1778 , S. 232 ff. Sgl. übrigens bie DIeuBerung

Soie’S über bieS DJloitobrant auf ©. 209 biefeS SaitbeS.

4
) (£3 toar bie 3bt)lle „’fcer ^ageftolj"

,
abgebr. in SoffetiS Stuf. DUm. für 1779,

®. 165 ff.
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unb bie bit Reifen fönnen, miiften e§ bann ibtet eigenen @^te toegen

tfyiin. ßaä bit non bet Sache aber gegen feinen 2ftenfdben mag merfen.

3<b bin nicht toenig neugierig, tnie cs tnciter bamit gefeit toitb.

künftigen TOdjact fol atte§ int Staube fe^n, aber bu tnnfteft um eö

babin bringen 311 helfen fd)on im Sommet betfommen.

3d) fd)teibe beut 9lbenb, cb ich 3ut fftebitte fabte. borgen früh

mögte ni(bt niel batan§ metben. Sdjabe, bafj bu nicht einen Slbenb

biet febn fanft, um fie 311 {eben. Sie finb mitflicb attig. SBit haben,

bet gan3e ßitfel, ben bu fenft, ein $idcnid auf bie gan3e üftebutenjeit,

bas ba£ SSergnügen babei febt netmebtt.

§aft bu au Sperbern bie Old BaJlads gcfcbidt? Sonnabenb ertoarte

id) bie etften 33ogen bet 23olf§liebet fdjon au§ bet $refje. 3d) toetbe

ebet fettig al§ bu.
sBoit Stolbergs 3tm3 finb and) fdjon ein $aat

23üd)et gebrudt. Glittet fcbteibt einen neuen Vornan.

ßeb toobl. Äeftnets, too id) norgeftcnt beinen Sötief etbielt unb
beinen Siebe§3aubet la§, grüßen b^lidj. 3d) umatme bid^.

441. D. JHelttiannsegge an Jßürgcr.

|2lu§ bürget» ’JJad^laffc juerft abgebt, in „Sßeftermann’S Hlonatst)efteu"

,

Uiai 1872
,
6. 212.]

©üfttoto, ben 19. gebtuat 1778.

9tid)t bcgtoegen, mein liebet bürget, toeil id) mit ein fo futjeg

SBtieflein nott $)it ctbalten habe, fcbteibe id) S)it fiit bicfj mal)l fo'menig

;

fonbetn be§megcn, toeil mid) bet ^tocutatot Reumann tteibt, 3bm ^cn

SÖtief halb 3U3ufenben, bamit et nebft bem Seiuigen mit bet $oft fort=

fommen fönnc. (£r ^attc fdbon, mie id) 2)ein Stbteiben etbielt, an midj

unb anbte einen SubfcriptionsSettel betauggefanbt. 2)al)er unterließ

ich eg, unb empfahl 3b*n mit bie 23eförberung befteng; unb @t bat fie

Sieb audj, ba£ meifj idb, nadb SSetmijgen angelegen fepn laffen. SBct)

bem aßen mitb abet bie 3abl bieftget Subfctibentcn fo groß nicht fepn.

3«b muß midb munbern, lieber iöutget, mic 2)it bie ©efdjäfte be»

§anbel§ unb 2öanbel§ ,fo geläufig getoorben finb, bafj 2)u fie treiben,

unb bafj 2)u and) fo gtünblid) unb fbftematifdb batübet p^ilofo^iren

fannft, mic #5£)u eg in Meinet $lbbanblung ben 99üdber9tacbbtiid be=

tteffenb getljan bafl £)od) baoon fein 2öort loeitet, greunb unb

Sänget be§ ßiebeg Oom btaoen fütann!

0 mein liebet ^Bürger, id) rufe mit oft bie Xagc in 2)einer, SBiefter’g,

unb Segbotpf» ©efeßfdjaft oetlebt, jurfid. §iet leb’ idb einfam, ohne

gteunb, unb ohne greunbinn — oerftebt ftdj in bet böb^n ^Bebeutung
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beS 2Bott3, fonft finb ^iet t>iel gute. Hebe teilte, mit beuen id) um«
geften !ann. 2)u fyaft bebbes unb ein $inb bagu! ($ott fcgne @uch

Sille! Sotten mit uns beitn ntc^t ein mal)! micbetfeljen ? 2ebe motjl,

unb bleib gteunb . deines gteunbeS

ÄielmannSegge.
9t. S. Bieftet geht’S fe^r mol)l in Berlin. 3ebti3 fchäfct iljn un=

gemein. pOßit cotrefpottbiten noch fleißig. Schreib mit bod) ein mahl:
2)u machft mit babutch gteube

;
unb id) mitt S)it aud) getoiß halb

unb auSfüfjtlid) antmotten.

©rüß gelegentlich Sptengeln. Slbicu.

442. töoeckittgk an Bürger.

[2lii$ Bürger’« ÜRadjlafje.]

®Uti<h, ben 23. gebt. 1778.

Sophiens (£ntbinbung mat fo etmiinfdjt als fie fepn fonnte; allein

ein Sdjtecfen, als fie 8 £age Ijetnach unfetn gtiß in bet Stube fallen

faf), 30g it)t ein ^eftic^ee giebet unb eilt ©efchmüt in bet SBtuft 311 ,

toeld)eS ootgeftetn, juft als es bet 6l)itutguS öffnen fottte, üon felbft

aufging. $)ieß hat mich famt mein £>auS in gtoße Untuf)e gefegt, bcnn

mit haften nun eine Slmrne, mcld)e auch I10(h ein fleineS $inb hat, unb

folglich Bhtfif genug füt unfte Obren. §ol3hauet hat füt @ute ©e=

bid)te llntet3ei(hnung angenommen unb fdjicft ftier bie ßifte. geh haft

ein $aat guten gteunbett in Breßlau eben baS in (Sutern Nahmen auf=

gettageu, aber nod) feine 9iad)ticht Dom (Stfolg ihtet Bemühungen.

£>aß (Sud) Uot bet lieben $oefie efelt, nimmt mich eben nidjt

Sßunbct; bentt maS t)at man am (Snbe baDon? geh inbeß mittbe auch

nichts meht baDon haben, menn ich nie einen BetS auf ben anbetn ge=

teimt hätte, geh bemitlcibe ben ^oeten non ^tofeffion gat fel)t; ba=

gegen befittb ich mid) nicht gan3 übel habet), baß ich manche Stunbe

Detreime, mcld)e ich fonft mol)l mit Bettachtung beS ßaufS betSBelt,

b. p. übet 3itbtingen mütbe.

®et)abt (Sud) moljl, unb bet ^intrnel behüte (Sure gtau irt bet

Stunbe ihtet (Sntlaftung unb ben B>od)en il)ter (Srholung.

Goeckingk.

443. Bürger an Dieterich.

[3>m Beftfo beä ^>ertu Dr. 2B it ft em a n u 311 9Jlüudjen.]

SBöllmetShaufcn, ben 26. gebt. 1778.

ßiebfter $)ietrid).

SÖßenn ght mit jc^t helfen fönnet, fo fepb gf)r mein $ßtin3 , mein

Äönig, mein $aifet. 2Öo abet nicht, fo fepb ght ein Sd)— ferl, mie



236 Bürger a« SDietcvid). — 20. 1778.

id). Sel)t! (Mb haben toir, toie .freu, unb toerben’s crft nod) frieren.

Senn in futjem toerbe ich bass 5te §unbert non meinen Subfcribeuten

allein Überbringern 33oie ^at an bie 400 unb toie niete taffen fief)

nid)t mit ©etoifjljeit ertoarten. Aber bennoct) bin ict) ein Bä)— lerl.

3$ foU eine 33iirgfdbaft non 1000 Sfy. in hiefigem Sanbc beftetten

unb t)abe t)ier leiber, feine liegenben ©riinbe. Sonft bin ich freilich

fein Sumbenljunb. 3n Afdberäleben tjabe id) nodj 75 borgen reine

feböne Sänberet), bie ftd) getuafdben t)at. C t)ätt’ idj fie bodb gleich

hier! — 3uin heften be3 Seonhartfdjen 9ta<blaffe§ unb ber ©rben ^abe
id) nebft meinem Scbtoager, bem Sefretair Seonhart, mich um bie

&eont)attfd)e (Suratel fotnotjl über ben abtoefenben Seont)art als über bie

minbctjätjrigen Äinber betoorben. Sie fott uns gegen eine binnen

31t 14 Sagen beftettenbe Kaution a 1000 3%. t)od) übertragen toerbeu.

3<b fdbreib (Süd) bies, lieber Sietricb, nidjt um begtoiEen, Ineil id)

ettoa fo eine Kaution non (Süd) oerlangte. Senn fo niet id) toeijj fei)b

3h* tjier 3U Sanbe burd) tiegenbe ©rünbe eben fo tnenig als id? in

33erfaffung bergleid)en 3U beftctlen. Sonft, toeijj id), trätet 3brs qe=

toifj. Allein 3b* fct)b ein mastiger, oietgeltenber, Äcrl; unb id) traue

(Südb 3U, bajj 3f)r mir oiellcidbt einen anbern Bürgen ausmadben fönnt.

3dj nerfbredbe bem Bürgen nottfomntene Sicherheit 1. burd) gerichtliche,

mit liegenben ©riinben unterftüjte, Aücf$ürgfd)aft in Afd)ergte6en

2 . burdt) Reversales non gebuchtem meinem Scbtoager unb meiner g?rau

3. burdf) jährliche 3Sorlegung ber Aedbmmggdecharge u. f. ln.

SBift 3br feinen in ©öttingen, ober fonft t)ier im Sanbe, ber fidb

ba^u nerfteben fönte unb möchte? -£>abt 3b* über feinen $rofeffor

ober ^P^ilifter fo oiel ©etoalt? Schreibt mir gefdbtninb, Sieber, ob unb
toag (Süd) möglich ift? Aber 3br müßt getabe nidbt bie Angelegenheit

an’£ fdblnarje SBrett fc^lagen unb niet ©erebes banon mad)en. ©ott
befohlen, alter — —

! 2Bie gefagt, Su bift mein $aifer, tnenn S 11 mir
helfen fannft. Senn, fannft Su unb anbere Seute nidbt helfen, fo

geht bie (Suratcl in frembe §änbe unb bie Seonhartfdben (Srben Inerben

non $opf big 311 ben gufjfof)ten befd) — — . Adio!

2Bas meint 3bT ' toenn mau fi*b un füttern ober an §etjnen mad)te?

(Srfteren fenne ich nur 311 tnenig
;
unb le3 terer — 3db toeis nicht, ob

ber tüohl fann ober tnill.

• 444. Bürger an Bote.

[9lu§ SSoie’l 9tadjlaffc.]

30ß[ötlmergbaufen], ben 26. gebr. 1778.

Sas Inar benn hoch mal ein SBrief, toie idb fie gern höbe, mit

hübfdb mancherlei Aeüigfeiten! 33 offen ben teütfdben Sh c°brü 3U
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nennen, (jieße ihm ju toenig @t)rc atttljun. ©r fcfjmeic^elte mir ncültd^:

3ri) fjätte einen fo toimberbaten (ftrif, aito bet 9latur fo biel anfgn=

fnffen, baä anbetn ©reifem burdj bie ^ftn^er fd)liipfte
;
aber toahrlid):

er f)at ibn nod) tounbetbater. 2ön» für ßeben, toas für 2)arftettung

toiebet in bet fjageftoljenSbhtte hcrjd)t! — ©ottlob! baß et bon bem

Dben'Hoffinanten abgeftiegen ift. ^Inf biefent rit et, toie nod) mannet
anbtet and) unb nod) beffer fann. bet ^bpllenßatiolc aber fährt

feinet, toie et.

X>u l)aft 'Ked)t, 3pt|icfmanit*
|
Stücf

[

sJJtatien*> 'Heben ^c. ] ift nicht

für ben $tud. Sonft hat cy meift f)errlic^e ^iftion. Softe aber nicht

auch mein neülidjet Üabel auf .Jjottt) ettoaö auf bieä Sti'td mit paffen.

Wid) bünft, bie Sfebanblung fönte noch anberS fepn, baß e3 beffet an=

paefte. — x\nbeffen — Sfjnfefpear bet jejt mein 35abemefnnt ift
—

mac) meine Serben tool ettoac? bertoönen. iöepbe Sti'ccfe fomtnen hüt“

jutücf.

$ou $ aU e t § ß e b e n baö 3 i nt m c tm a n n betreibt betfpredje

id) mit mal toiebet eine rechte $opf nnb föer^enSftätfung. 2Beld)c

$taft nnb ^ittte, tocld) ein ßcben hat feine Schreibart! —
*3lbet um bey .fcimmela toiHen! toie fomt bet .ßmnnobetjd)e 5lbel

jpt betn jEbcatetprojcct ? freilich, toenn c3 fo auägefüijtt toütbe, ober

hernad) 5?eftaitb hätte, toie fidjä aßenfals benfen läft 5lber bu

haft böttig 'Hecht, sul> talibus auspiciis „ „ „ 3nbeffen, toenn bie

fetten iöefolbung geben, toie fidjs gehört, mit ftd) über ein* unb ba§

anbete fapitnliren laßen, unb e§ ftnbet fid) fein beffetet, toaturn folte

bann bet 5lmtm. bürget nicht bie fReftbenj feinem $>rcdnefte beziehen.

3d) glaube bas accorbirteit tool bie Werten, toie es beim auch nicht

anberä als billig toäre, baß bet Schtiftftetter, toenn and) bie 2hcaterl)et=

lid)feit totebet 311 ©tunbe ginge, bod) feine $enfton toenigftenS fo lange

behielte, bis et toiebet auf anbere Söeife feftgefejt toäre. 2Benn id) bet

dhtenmamt toäre, fo toütbe id) mit biernebeu noch strenue auäbebtngen,

baß man in meinet angetoiefenen ^unftion ntid) unumfehtänft opne

(Sintebe nach meinen @infid)ten unb ©efd)macf ßhalten ließe. 2öäte

bas uid)t, unb id) ntiifte mid) nach Rumtöpfen geniten, fo banfte ich

liebet gleich bot bie ganje §erli<hfeit.

5lber toaturn toill man erft ftentbc äßaare oetfd)teiben; ba man
bod) bet gacfeln, bie übetflüßig ootleüdjten fönnen, in loco hat? äßenn

btt nid)t gleid) einet bepfallen folte, fo muß ich bir tool einen nennen.

2ßa* fagft bu beim 311 — SSoien? üöatum fan unb toirb (Dotter bie

@h*e nicht annehmen?

$)ie Old Ballads fiitb längft fort an §etbetn. 51uf bie fßolf^liebet

bin ich aüfetft begierig. 3th habe neiilid) einige aito bem 9Runbe bet
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gtaülein Don Süloto aufgefangen, bie id) bir bodj näd)ften§ aud) mit*

theilen tritt.

9täd)ften3 ^offe id) bir toieber eine neüe Sattabc Dorgureiten, bie

toenigftenS ihren Sogen mit ©fj*en audfütten fott. $>u glaubft nidjt,

tuie leidet mir um8 föer^ toirb je nätjer ich mit ©jwt on bod $.

fomnte. s
2lbio ! ©5125.

$)cr 2)roft Don £örittg [in SBotfenbiittel] hot mir 44 Subfcr.

unb ba§ ©elb bafiir gefchicft. 3)iefe ßottectiou höbe id) mediate

meinem lieben Soie 511 banten.

445. fientcnant 3. ttoilftnamt an Bürger.

[9lu3 SBürgcr’? 9?achtaffe.]

fünfter, ben 28. gebr. 1778.

3fuft um bie 3eit, ba Sie ßiebfter Siirgcr! fid) bemüht hoben on

mich ,iu fchreiben, ^attc ich cbenfalä an Sic einen 5ef)bc=Srief abgehen

taffen, ben Sie nun auch tool i<hon erhalten hoben — 2)enfen Sie fiel)

bie erftern 3eilen baoon tneg, unb bann ntag§ gut fegn.

2)afe Sie fid) Dor bie Spi^e bed £ietl)erichfd)en Stuf. 51Um. toieber

ftetten trotten, ba§ S)ing hotte ich t<hon io ich* gct)offt, unb freue id)

mich befj um fo mehr, fo gelungen Sie auch ben Sitten ihrer greünbe

enblich nachgegeben hoben.

9hm tritt ich 3hxc ©ebult ein menig mit einer 3hneN böttig

gleichgültigen ©efd)id)te Dcrfuchen, bie mir grobe bet) ber 5lffärc Dom

5Jt.5lttmanadj beifättt, unb bie Dielteid)t toeittaüffiger toerben tarnt, aU

bafj Sie fotche al§ eine 9tebenabfid)t biefes? Srief§ holten follten —
Sbricfmonn überreb’t mich Dor ungefehr 3 ^aljre an $)ietheri<h eine

Sammlung meiner lüjrifdjen Stufe 3U überfct)iden, ober Dietmehr er

itbcrfdjicfte fie unb fagte mir§ erft nachher, trenn id) mich onber» recht

erinnere. mag tool fdjnurrigeS 3eüg barunter getoefen fet)n, bennod)

fchmeichle id) mir Don Sater 5lbott fo Diel ©efül)l erhalten 31t hoben,

bafj id) mit 5Baf)rheit fagen barf, tool feid)tcrc Sachen salvo honore in

benett 5lttmanachen gelcfen 31t hoben, al3 einige mit barunter traten —
9hm hotte fich Sbricfntann mit $)ietherid) ich toeijj nicht trarum ge*

3an!t, unb ich tonnte ttachhero auch biefe Slätter nicht tuiebererhalten

;

obtool bie golge betrieb, baff oietteidjt lein ©ebraitdj baDon höbe tonnen

gemacht toerben. 2)a§ toar mir nun ziemlich gleichgültig : ba id) aber

befürchte, baff au§ biefem negatiDen ©ebraud) ricttcid)t ein Stidbraud)

entfielen bürfte, fo höbe ich fie bennoch — nicht jurüderhalten tonnen.

3d) hotte fie mit s
Jtj . . . n be^eidjitet, unb oielIeid)t ftnben ftch noch

in ber ©rbfd)aft — toelche fie Dermutlid) Don ©öefing betommen
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toetben — biefe ©rftlinge; toeld)e ©ie ju ftibibuS immerhin bemalten

mögen.

3e£ nod) eins : id) möchte bodj auch fo gern ju biefem liebenStoütbigen

3nftitüt ettoaS Beiträgen loenn Jid) mich einem fo ernfthaften TOt^tex

mie ©ie bamit fifiiten batf . . . üotläuftg ntufj idj nur nodj fjin^u*

fe^en, bafj eS faft lautet oerliebteS $cüg ftyn toitb, benn bamit bin

id) gar leidet befangen, einige ßicber tooju Sad) bic 9Jhtfif

gefegt, aud) einige tnoju 9tatl) ßauet (bet öot mit als Gouverneur

bet) bem @tbgraf ftanb) bie
sühtfit tomponirt Ijat. ^Ulit ©äd)el=

djen Don ©d)ücfing, SBu^olj, ©töningen — bic fic oielleidjt

auS bem 9Jt.
sMm. ober fTRufeum, ober 2afd)cnbuch fo obenhin

tennen, tann id) ^fbnen aud) auftuarten; unb toenn Sie juft ncügiettg

genug finb biefe $leinigteiten öon. ihren unb meinen fffteünben tennen

ju toollen, fo bitte id) mit hierauf bie ßaljbung ad videndum auS.

Ob ©ie motalifd) gut ober übel t()uen toerben 6. t)odjgräfl. ©naben

ihren £)ant abjuftatten, toeijj ich nidjt — bennodh ba ©euresgleichen

gern gefd)meid)clt finb, unb @r fid) gern gelobt fiel)t unb — batf ich

noch hin^ufe^cn, toeil er auf iljrc Briefe jcl)t birf tljut — fo mögen ©ie

immerhin ben Sßhtlofoph f° lange öerlaügnen unb beShalb einen 3ete=

monienSStief an 3hn abfertigen; toorin ©ie zugleich ih^an ©d)tt>agct

feiner fernem ©nabe empfehlen, Voie bann aud) ©pridmanit nod) neü-

lid) in einem ©d)tciben beifällig an hadjbenfelben getpan hat.

3$ bin ber 3htige.

3. Gothmann.

446. Bürger an Dietcrid).

l^ragmentarifd) abgebrueft in |>offmann boit ftatlerdleben’d „Qrinblinge",

©b. I, S. 282.)

[öllmerShaufen], ben 2ten *0tät5 1778.

.... SBijt 3ht benn tuoljl, bafj id) nunmehr fdpon an ©ub=

feribenten *) bepnatje 1200 ooU für getoifj rechnen tann? 25erftel)t

fich bie Eitrigen mit ba^ugejählt. darunter prangen $)urchlaud)ten

unb ©rlaudjten unb ©ycellen^en u. f. tu. bafj eS eine Suft ift. 3$
habe toieber ein $aat neiie ©ebidjtc gemad)t, bie fid) an .fränben unb

3rüf?en getoafchen haben

l
) ©cp bem Ulbbrucf biefer ©riefftette in ben „f^inblingen" ift irrtljümttd? bemertt,

bafj f)ier bon ben ©ubkribettten auf ben 9Jtufenalmanad) bie Siebe fei. $ie Sie-

baftion bedfelbcn Ijatte ©ürger bainalä etft eben übernommen unb fammelte bafür

nie ©ubferibenten. fyuibeü fid), mie aud ben oorljetgefycnben ©riefen tlar er=

Ijeüt, um bie ©ubfeription auf feine ©ebidjte.
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'447. Bürger ott Bote.

[3tu§ $8oie’§ 9iad)laffe.]

2öl_öllmet§ Raufen], ben 2. ^Rätg 1778.

2Bie gefallen bemt bem §ertn biefe? 1

)

^egtercö ift eigentlich einet meinet utdlteften $nod)en, bet nut mit

einet nagelneuen Sötüljc toiebet aufgefotten ift.

3$ tan nun fdpn nal) an 1200 getoiffe ©ubfet. ted)nen. 5lbio!

mm.

448. Bürger an Bote.

[21u# 5öoie’S 'Dtarijlaffe.]

3B[ollmet8f)aufen], ben 5. 9ftäta 1778.

Unb toie gefält bem §ettn bie§ Ijiet?
1

) 3d) bin je^t in beftän=

bigen ^inbeSnöten, unb e§ hagelt fid) eins nadj bem anbetn lo§.

2ßeld)e0 ift tooljt beffet? 2)et 35ets in bet ©ttofe, obet bet neben=

ftefjenbe? Rietet oljnftteitig , fal§ et feine ^toeibeiitige 3bee ettoeeft.

Räd)ften§ toitb bet le^te 3/ran3pott üon btei gto§mädjtigen

Söattaben etfolgen, unb gu alletle^t ettoas — bamit bu nicht böfe

mitft. mio!
‘ m 93.

449. Bote an Bürger.

[91u£ s^oie’§ s
Jtad)laffe.]

.ft[annot»et|, ben 6. ^Rät^ 78.

£)ein SBtief mu§ untedjt batitt, obet in (Böttingen liegen geblieben

fet>n
;

ich nnttootte gleich mit bet nädjften 5ßoft, ba id) il)n empfangen.

Unfte Subfctiption !gel)t alfo beßet, al§ idj felbft hofte, unb icfy hatte

imntet mel)t $Rut als bu. 2luf anbettljalb taufenb fommen toit getoiä.

So eben fchteibt mit üßrinj (Stuft, baß bie Königin fubffribirt unb

etlaubt iljten Rauten öot^ufe^en. £>ae ift ba§ etftemal, unb toitb feht

>) (5e ttmten bic ©ebnete „{fragment" |2ßenn einiant eine 9tad)tigal jc.J unb

„91n ein 9Jtaienlüftcf)en'\

*) Ta» ©ebicfyt „2Jiännetfeufri)t)eit\ Tie evften beiben, fid) in ber Scblußfttopfje

h)ieberl)olenben 3dlen lauteten:

2Bet nie in frfjnöber 2Boltuft ©d)oo§

©cfunbet 3>ugenb {fülle

mit bet baneben getriebenen SJariante:

Ta§ {füHfj°™ ber ©eiunbljeit goß.
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9faffeljen fyin machen, Du benfft bod) baran Sremplare auf f e f) x gutem

Rapier abgief)en 51t lafjett ? 3Bcr meiS, mogu aud) baS fonft nod) gut ift,

baß bie Königin bein Sud) befömt. 5lber nim bidj ja in 5td)t nid)t§

hincingujegen, toas misöerftanben unb übel gebeutet merben tau. Stau

ift fefjr religiös in Sonbon.

Stit unferm theatralischen ^rojeft ift’S nod) in statu quo. Ss

fol nod) einer an ben Actionairs fehlen. 3d) fönte bie Stelle nid)t

annepmen, menn man fie mir and) jugebad)t patte, tocil fic meinem

alten ©eneral nid)t jd)idlid) fc^cinen ntögte. 2Öcnn bie Sad)e 311 Stanbc

fömt unb bir angetragen mirb, ratpe id) bir immer fic angunepmen,

menn bu and) Anfang» beine liebe Saft bamit pätteft. Sebingmtgen

müften unb mürben gut jepn. So halb id) mehr meiS, fdjrcib id) bir.

lieber Sprlidmanns] Staria t)aft bu moljl reept. So gut, fo ftarf

baS Stiicf ift, fo ift etmas Ueberfpantes barin, baS fiirö erftc aber

alle§, maS er fd)reibt, haben mirb, ba feine Seele felbft in einem feljr

überfpanten $uflanbe ^ gd) lege nocp ein Stüd bei, barüber id)

beine ©ebanfen mitnfepe.

5lud) in 5lbfid)t Sofiens bin id) beiner Meinung. Seine Stüde,

befoitberS 3bpEen, befomnten immer mehr unb mehr ihren cigentpüm=

liehen Sparafter. 3<h toolte, er liefje nunmehr halb einmal ein

Sänbcpen ^bpllen gufammenbtutfen, bie feinen poctifd;en tarnen auch

bei benen etabliren mürben, benen es noch genug fdjeint, im 511=

manaep 311 glanzen. 5lber cl)c feine Obpfjec heraus ift, mirb er baS

toopl nicht thun. 10 Si'idjer finb gang fertig. Die erftc «ftälfte mirb

StidjaeliS gebrudt.

belehrte Seuigfcitcn pah id) eben nicht. $ajj Sitlger (er mit aber

nicht genant jepn) mir bas £agebucp feiner lebten Steife fürs Stuf. ge=

jehenft, h^b ich bir tt>ol)l gejeprieben. 2)cr 5lnfang fiept im Stätg,

meldjeS Stüd bu oermutlid) gugleidj mit biefem Srief erhalten mirft.

s
J)tit bem Stüd mirft bu, hoff id), gang gufrieben fe^n, obgleich ich nod)

bie ffortjegung bes SriefeS über baS S<h [3n Sriefen an «^errn

$tof. Xicbemaitn] pineinitepmen mitfjcn, ber immer patte pcrauS=

bleiben fönnen. Schreib mir ja beine Meinung. $)[opm] ntögte gern

mieber auf bie Hinterbeine treten. $d) mar hoch mol ein Sarr, baß

ich einen ©epülfen annahm, ben id) nicht brauchte, unb ber mir immer

ein $log am Sein gemefen ift. 5lber menn ich auch meinen gangen

Sortijeil aufopfern fol, id) mit aus bem Muj. machen, maS barauS

toerben fan. Sporne hoch gelegentlich ben ©ödingf. 3cp toerbe 3«

ernfthaft, menn ich niept halb toieber fo maS einmifepen fan. Slum
hat mir ©ebiepte unb anbre Sadjen angeboten. ©ebiepte, gurnal fleinere,

hab ich mit ber 5llmanacpe megen oerbeten, unb moralifdje sJteben

unb Spagiergänge nimt baS Muf. auch nicht auf. Sin $reunb
iBfitger’S Srifftoedtfel. II. 10
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fdjtieb mit legt einen $etrlicfyen ©rief über ben Sterfur, ben icb aus

Sßolitil nid^t btuden lagen mogte. Son bet Sctmäblung mit gtl. 3

1

i §

tagt et: fte ift toie bie föeitatf) beS ©ogen, bet feinen ©emantring ins

tlare 2öaget mitft.

£), toenn idj) bid) bod) etft I)ict hätte, liebet Sürget! 3$ ba&c

fo gar 9tiemanben, mit bem ic^ übet unfet SieblingSftubium recht fdjtoagen

tan. 3Bet audt) Siebljaberci bat, gebt nic^t tief genug hinein. ©ie

cingige ift Stf.
s
)Jtefcr, bie mit ungemein Diel Serftanb unb ©ntpfinbung

lieft. Seit unftet Sefantfdbaft bat fic’S in bem Stubium bet (Snglänbet

fo tocit gebracht, bag fie fegt baS fdfjtoetfte lieft unb fühlt. Stenn ihre ,

(Stefunbbeit nur nicht fo äugerft fcf)toantenb toäte! Stit Älodenbting,

bet jegt auch in unfetm 3h£et ift, gel) id) Diel um. @r toäte Sdjrift=

ftellcr Oon föaitg, toenn et 3eit t)ätte gu fd^teiben.

3d) Ijabc mit bem legten Kurier eine gar attcrliebfte Samlung bet

beften (£ngtifd)en ©ichter betommen, tooüon bereits 32 Sänbdjen ge=

brudt finb, unb nod) ungefähr fo Diel nadjfolgen. 3<b ba & e i^gt Diele

hoppelt, unb benfe meine anbetn gu öetlaufen.

Sc6 toobl, unb lag mich ja balb bie neue Sallabe {eben. Sßann

toitb ber ©rud angefangen '? ©u fdjidft mit bodf) bie Sogen? Sinh

bie tupfet fdhon fertig?

2)et ©einige |>(SS.

450. Biefter an Bürger.

33ütger’§ 9tadjlaffe.)

Setlin, ben 6. sUtärg 78.

9ld), bag id) nur immer Slugenblide habe, um bit gu fd^teiben. —
3d) bin fd)on fo lange in Serlin, unb nodj Ijab idb meine Sachen

nid)t, bie nod) immer in Stetlenburg finb. (Heftern etft fd)idtc mit

ÄiclntanSegge bein Silbnig. € toie id) mich freute , bid) toieber gu

fabelt; mie id) bidf) allen Seuten als ein §eiligtl)um geige. Siebftcr

befter Sütget, bu bift bodh immer unb ctoig mein ©beureftcr -

•JÖaS id) bit fonft fagen toolte? 3a ‘ — id) bäb e Sctantfdjaft

mit Snbte gematzt. (£t toat Kaufmann in Offenbad^, bat ba noefj

eine gabtife, toar ein greunb ©ötbenS; et bat aud) föeimetepen ge=

macht, bie aber nicht Diel bebeuten. 2lbet fomponirt bat et, mit einer

Saune unb einem SluSbrud, bet oft Dottreflidf) ift; bie mebrfte 3C^

bat et ben ($eift feines SetfafferS glüdlid^ ergriffen, ©odj b flt er ni(bt

eigentli(b gelehrte Äentnig bet Stufit, unb mad)t batunt oft gebier,
t

tootüber bie mufilalifd)en Äritici febt ibte 9taSlein rümpfen. 3db benlc,

icb fdjtieb bit einft auS ßübet itodb in bem Dollen ©aumel, toorin rnid)

i
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feine, mit oon (SerftenbetgS oorgefpieltc unb gefungne föompofoion

beinct benote gefegt tjatte
1

). 33t ift et f)iet 9Jlufifbiteftot bei) bet

$öbbetinfd)en 6d)aufpieletgcfellf(i)aft. 9iatütlid) lam unfer ®cjptädf)

halb auf bidj
;

et ttug mit auf, bid) ted)t feijt 311 gtüffen, unb bid) 3U

ftagen, ob bu bie ^ompofi^ion bet Senote nid)t ettjatten tjätteft, bie et

®ött)en gegeben t)ättc bamit et fie bit fdjicfe. St tjättc auci) toot Suft,

tncfjt beinet neuen Sachen 3U !omponiten. 6t ift fonft ein gutet fetjr

gefiif)tOoIIct 9Jtann, fjat Söeib unb $inb.

£)od() nod) eine Kleinigkeit. 2)u fdjteibft unjetn Zünftler Sf)obo=

frieefp, Stjobofriefp. &a$ ift abet fatfdf): ba§ e batf nid)t toegbteiben,

e# fritb im Sßotnifdjen (et ift in 2)att3ig oon einet polnifdpen 5amtfic

geboten) befantlicf) frie 3 aifrgejptodfjcn , unb.alfo tjciBt et bet 5lu£=

fptad^e naef), toie et fid) aud) felbft nent, St)obofrie3fi, fdjteibt fid)

abet, unb 3frat gan3 tintig, Spobofricdp. — Safj ipn butcj) 2>ietetict)

antteiben, benn nod) t)at et nid)t angefangen; et untetnimt 3uOiet

5ttbeit, unb mad)t batübet am Sttbe oft fra§ 31t gefepfrinb unb feinet

unfriitbig.

Utfimfr gtüfjt bid). Unb id^ frünftpc fo tjetjlid) al§ idp fra3

frünjdjen tann, bafj bu immet fo feitet unb ftop tebeft, at§ bu 311=

freiten in ®ött[ingen] tpateft.

Sfrig bein 23 .

451. Bote an Bürger. 1

)

[31u? ©oie’3 9tad^taffe.]

.f)[annoOct], ben 9. 2)lät3 78.

3fd) fepteibe bit peute nut, mein Siebet, um bit ben Sanft Stephan

3utüd3ufdjiden, nidjt. um bit füt ba§ 23etgnitgen, ba§ bu mit babutd)

gemalt, frie id) fotte, 3U banfen, obet gat 311 ftitifiten. 3dj bin tjeut

mtfrütä aufgeftanben, unb mag nidt)t fdpteiben, ob id) gleid) attenfate

nod) 3cit patte 3U einem SBtiefe.

Sntfrebet gat feine Dtbnung benfe id), obet djtonologijdje, Sine

anbte, fro bie ©ebid)te, nadp ipten Gattungen abgetpeitt fretben, bütfte

bit nidpt möglidp feptt, ba bu freiere Oon oetfdpicbencn Gattungen nod)

nid)t Oottenbct paft. 3dp fejte immet bie £)ata batübet, unb otbnete

auep bie alten, bie id) je3t erft Oetbefjett, naep ipten alten £)ati£.

fiiet ift ein 23tief oon [5t. ©.] 9ftei§netn. $>cr Söutfdp pat ntept

getpan, at§ id) etfrattete. 2)ie 5lntfrott fdpid nut mit. 3dp frotte,

*) ©iepe ben ©tief 9tr. 288, ©b. I, ©. 38Ü.

') S)er ©rief ©ütget’3, auf tnelcpen fid) bie§ sÄntluortf^teiben be^iet^t, ift uetloteit
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baß mir ü)n näfjer Ratten. @r fjat ®entniße unb $obf, aber itjm

fe()lt ein fritifdjer greunb, befonberä bei feinen 33erfen. Schreib itjm

ja f)öflid£).

jßie gefaxt, fritiftren mag idj fjeute nid)t, menn idf) audt) fönte,

unb beim ©tepfjan müfte id) and) nicf)t§ ju fritifiren.* @3 ift ein

fjerlicf)e§ ©tüd. 2)ic 3bee 31t meutern ätjnlicljen gefält mir überaus,

aber bie§ mufj ja in bie ©amlung.

Unoergleicfylid) unb Ijerlidt) ift ba§ $eb t)on ^ännerfeufdjfjeit unb

ein 2Bort gerebt 3U feiner 3cit, mie bie -fperrn $oeten fein fleißig reben

folten. ©0 ift bie $oefie ba£ ©efdjäft unb baS ©tubium ber ©bien.

2ßat)rfjaftig, mein ßiebfter, idj freue mid) im (Seifte auf beinc

©amlung. ©ie mirb ftdjer mefjr als ba§ $Publifum ermartet; unb fo

muß e§ aud) feßn!

33ergiß mir nic^t ba§ fiifje ERinnelieb 31t ooEenben, batmn id) eine

©trofe fjabe: EEaß tjat 9Jtinne, EEinnc ©ang u. f. tu. ©§ Ijat

fo einen fyrüljlingSgeift felbft im ©trofenbau. — 33eränberft bu ma§ in

Senoren? 2)er ^Dialog fönte mol toa§ fiir3er toerben. — ©laubiu»

$fjibile lie§ id) nidjt abbruden. ©ein £Öud) ift ja in aller föänben,

unb bu braud)ft nid)t» 3um 3lu§füEen. ©in anbcrS ift’S mit ©ödfingfS

unb ©tolbcrg» ©tüden, bie aEcnfalS 311m 33erftänbni§ ber beinigen

nottoenbig ftnb. — Menagerie ber ©öfter — ja, aber oieEeidfjt etmaS

faftigirt, unb bie ©piftel an ben ©djneibcr ctmaS gearbeiteter tjie unb

ba. — Sob §elenenS brauet and) mol nod) einige Dlafuren. — 2Birb

ba§ Fragment nid)t ooEenbct'? ©§ oerbient’S fo fefjr. — 2)as EJtaien=

lüfteten — füfj mie ein Eftaienlüftdjett
! 3 dj fenne ba§ alte nidjt.

5lber 33ettt) ift ein englifdtjer 9tame. föernaef) ift mir megen beS

SöortS oerfteigert nod) ein 3toeifel eingefallen 2
). £mt eS mirflidt)

bie 33ebeutung, bie e§ fjier fjaben Jol? 3$ bin nur ungcmiS.

3n ßenarbo ift mir bie 3cüc * id) &in ja cur 33a t er, 31t f)art.

äßarum nid£)t: id) bin euer 33ater’?

£)ie 3lbf)anblung über bie §ejenmafd)inerien im EJtacbetl) märe —
fürs 9Jtufeum, unb, bantit id) nidtjt eigennii3ig fcfjeine, bie «öe^enf3enen

befielt ict) lieber gan3 3urüd, bis mein ^UtacbetT^ erfcfyiene.

s
JJtit ber 33orrebe f)üte bid) nur, baß bu nid)t jdt)eineft bid) auf

Äoften aEcr übrigen 2)icf)tcr ergeben 3U moEen. ©onft tjat’S mit bem

2öeS:penneft feine 9tot.

2
) Bürger öeränberte ben Warnen in Sina. Tic tefjte ©tropfe begann in ber

an SBoic gejanbten Raffung:

Tir wirb ein Jfttfe jurn iJol)ne nic^t geweigert,

Ten mir, nur mir, bie ©prBbe fo oerfteigert.
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Saut fd)idt mit beit Child of Elle Detbcutfdjt, toeil et gehört, bafj

bu ihn beatbeitet ^ätteft, unb nun gern früher etffeinen toolte. .frier

ift et — aber, tnenn möglich, fd)idc ihn mit gleich mit bet umlaufen»

ben $oft gurüd unb fd)teib mit beine ©ebanten.

ÜRun, ma§ faqt bet frerr gurn SJtärg bes fDhifeumä?

452. ßiirgcr an ßoie.

[9lu3 $)oie’§ Wadüaffe.]

äB[öllmet3b°ufen], ben 0. SJtärg 1778.

Sbridmann* Stüd folft bu nädjftcnä micbet haben, ba ich beim

auch meine Meinung brüber fd^teiben toil. 6t ptobugirt fegt c^etüalti^

Diel. 9iur fdjabe, ba|j atteö gu febt aus einetlei -Duelle fomt unb fid)

einanbet 311 äl)iili(b ficl)t.

Stuf bie legte Seite biefeS SöogenS toil id) meinen Subfctibeittciu

6jtract febteiben. 2)u toitft manchen Drt unb gar Diele ÄollecteütS

btuntet ftnben, auf bie toebet bu nod) id) badjten. Stoch ift mit bem
Dtud nid)t angefangen. SJtir ift febt bange, bafj mich Sbobotoieft) in

gtofjc S3crlegenl)eit fe^en tüerbe. Slot menig Sagen fd^teibt et an

Sietridj, bafj et bie ÜBignetten ctft auf Dftctn unb bie Dftaoblättcr

itad) Dftctn liefern tönne. 3d) bin beSfalS febt unruhig.

Stuf meinen legten Skicf verlangt rnid) febt beine Meinung, fonber=

litb toegen Slnotbnung bet 05ebic^tc unb toegen berjenigen Stüde, bie

bu toegtoünfeheft, 311 erfahren
;

aiub 311 toiffeit, toaS bu 311 bem Staf=

tätlein übet bie frejenmafdjinerie int SRacbetb unb bet beb biefet ©e=

legenbeit mit abgubtudenben frejenfeenen fagft?

kleine Slortcbc banbeit ben Sag ab: bafj alle Spoefie, info =

fern fie benSiabmen nac^ einem Slolf füllet, ooltSmäfjig

febn müffe. 3dj nenne fie fclbft eine SZicberlage in baS Sltd)io

meinet SeitalterS für bie Stachfommcn, ohne Stüdfidjt auf ben Slb=

ober 23eifal meinet Seitgenoffen, bie nod) im gangen Diel gu febt unter

bem gelehrten Sd)itljod) feüfgeit. Stber abet
!
$n toaS für ein SBc§bcn=

neft toetb’ id) ftöten, toenn alles fo flehen bleibt, mie eS gum Sbeil

f(bon l)ingefd)tieben toirb. 3n toeld^ ein 2Be§benneft, toenn ich $top=

ftodS Sbonba u. f. tu. auS beut ©ebiet bet Sßoefie hinauf in§ fKeid)

bet Slbbanblung ftofje, ober fie für halb b a rft eilen be § halb ab =

banbelnbeS Stoittcrtoert, ba§ toebet auf bem Sanbe nod) im SBaffer

leben lan, ctflfttc! Sa ich fo Diel arges im Sin habe, fo fanft bu
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leidet Don fclbft ernteffcn, tüte id) mich mafne, mie genau ich atte§, jeben

©ebanfen, jebes? 3Sort prüfe. Stein Seftreben ift in bie möglidhfte

£iirze ben Polften gebiegenften 3'nholt zu legen. ©ntmeber rein aHe3

Don ber Sruft meg, ober lieber gar nicht geduftet! ©ntmeber bie Sot=

rebe fo, [mie fie merben tüirb, ober gar leine! 3d) trage mich nun

fä)on feit Sauren mit biefem ©ebanfen, ber anfangs blo§ ticfe§ bimfle§

©efühl mar. @r hat fief) aber bergeftalt 31t geller Söaljrtjeit empor ge^

arbeitet, baß ich ihn auch anbern anfdhaulidh unb iiber^eügenb aufju=

ftellen mich getraue.

2ßenn meine ©ebichte herauf finb, merb’ id; mehr im ßanbe ber

$rofe für ba§ Stuf. fouragiren. 2)a§ le^te Stücf Ijab’ ich noä) nid)t

gefeljen, marte aber barauf mit Verlangen. $a tool bift bu zu 0or=

eilig gemefen, baß bu bir einen ©eljülfen gemäljit £)aft. Unb Pollenbä

einen fo heterogenen. Sdfj motte mir jmei beibe mären jufammen.

26ir motten un§ beffer ftellen. Solt’ ich noch einmal in meinem ßeben

fo gtiicftich fepn, näher an einem Orte mit bir jufammen gcfoppelt 311

merben, fo müffen mir irgenb eine gemeinfdhaftlidhe Unternehmung ein=

mal nodl) magen. 2öir motten einanber noch beffer, al§ bisher auf

bie gelehrten Seine helfen.

2)u thuft mol bran, baß bu Slum au» bem Stuf, herauöläffeft.

ift mit ihm eitet geledte§ flaffifdheg Sdhettertetfchet, bergleidhen jeher

©auch au3 bem Satteüj [lernen tan. £)en ’Srief über ben Sterfur

muft bu mir, menn§ nur irgenb angeht, im Stfpt mittheilen. SBielanb

fcheint mit bem borigen 3ahre aufgehört zu höben, mir ein grei©jem=

ptar ju fdhidten. Sermutlidh, fmeil id) midh nicht fo höüftg mit 23ei=

trägen eingeftelt höbe. Sertuch h flt fich in fleißige ^orrefponbenj

mit mir gefejt. ©r fdheint ein gutherziger ^nabe 31t fepn, alä melchen

mir ihn fdhon ©leim ehebem fehr gerühmt hat.

3n Perfdhiebenen Sriefen non meinen $oltecteürs bin ich gefragt

morben: Ob e§ benn mahr fep, baß fööttß’S Sßerfe auch nächftens auf

Subfcription Ijeraugfommen folten? — SBenn nur ein gefehlter .^erau§=

geber brüber fornt, fo merben fie ebenfafä fehr gut gehn.

9lpropo 3. ©he t<h Uhtieße noch einen fonberbaren Auftrag! £aß mir

hoch burdh beinen Johann ein paar hübjehe geraümige gil^ontoffeln —
bu fenft fie, meit bu auch bergleidhen trägft — eintaufen. 3<h tan fie

hier umher nirgenb§ bekommen. 3fn §[annober] aber mei§ ich, finb

fie ju höben. S)a§ ©elb fanft bu mir bemnädhft abjiehn. Slbio

!

©m
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Subf crib.cnten 33cr3eicf)niS.

1. 3fdj bon t>erfd)iebeuen einzelnen Orten tjabe . . . 154.

2. Strasburg. Sdjönfelb 60.

3. SBerlin. 3hid£)fjänbler .f)imburg 30.

4. $lnfpad&. ^rojeöratb Cella 4.

5. 3lnjpad). itammerfetretär SGßeife 18.

6. g-rantf. am 9Jt. Sd)aufpieler ©roSmann .... 12.

7. ßnngenfalsa. Äaufman .^agenbrud) 6.

8. SEBertljeim. * üReftor 9teibl)art 22.

0. £)amtot>er. |.£>ofratl) oon] Ufjlar 62.

10. .^elmftäbt. Ähmbibat $id 17.

11. @mben. s
2lboof. Sdjmib 12.

12. Söeimar. Söertud) 19.

13. Ulm. Witter 15.

14. SBemburg. 9Iböof. sJtcttelbect 7.

15. Oueblinburg. ßonreftor Sffteinede 12.

16. äßolfenbüttel. 2)roft 2)öriitg 46.

17. L^IRünfter.] iHent. föotbmamt 30.

18. .foalle in Saufen. 2)oct. .fro^auer 20.

19. $>üffelborf. .fteinfe 14.

20. ^otSbam. @od)iuS ber jüngere 8.

21. Torfen. $)oct. äßinterS 13.

22. £>ilbeSl)eim. 33on 51crfd)iebenen 10.

23. ($olbap in Oftpreüffen. ^ubiteür fcilientijal . . 20.

Nil. graft lauter pr. Oufarcn unb iBoSniatenOfficiere.

24. Slraunj^meig. 2ßaifenl)auSS8ud)t)anblung ... 18.

25. föoSla. ^Ibtoot. Bürger 7.

26. Olbenburg. ^oftSea-. Scfytoarting 8.

044

Äur«j, für 1500 j%. toolt* idj je^t beinahe felbft meine Subjcribenten

nidjt Verläufen. Weine nteiften $ottecteiirS oerftefjem mir auf ben

§omer eben fo titele ober nod) mehrere. 93on fünfter auS barf idj

nod() burdj ben jungen Sd)üding an bie 00 ertoarten.- 2)er Sieut.

S3e^m Ijat an ocrfdjiebenen Orten burdt) feine ^reiinbe an bie 70 gu=

fammen gebraut
;

bie alle unter jenen nidtjt mit begriffen ftnb ;
tleinerer

(£rtoartungen 31 t 10 ober 20 nicfyt 31t gebeuten. 5£)ie tleinen Stabte

galten fid) oerbältniSmäfjig beffer als bie großen. fUtan efjre ja bie fleinen

Stäbte ! unb lajje fid) baS 31t einer föauptmayime bei bergleidjen @ntre=

prifen bienen. 23om Sonnabeub liegen toieber Briefe mit (Mb auf

ber $oft, bie id) Ijeüte erhalte. 0I)ne3toeifel ^önumerationsöelber.

$)aS 3ettelt fid) je^t mit jedem $Pofttagc 3ufammen. Äurj, man el)re

mir ja bie *Poeterci.
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453. Börger an Boie.

[91u*3 2Ö o i e 'Jladjlaffe.]

3B[öllnter§boufen], bcn 12. ttftär3 1778.

33on $lmt3=2lutor= unb gamiliengejd)äften halb Ijie^in halb bort=

bin gc^ett, tan ich nur menig l)eüt fchtetben, miemol id) ©tof 3U brei

öier Söogen hätte. ©prictmanS ttftiSoerftänbniö l

) bot meinen tmr3Üg=

lieben S3eifal. 3)te 3)atftettung bet Siebe unb greübe im ©ingang

fcbeint mir 311 überfoant 3U feljn.
slln bem übrigen müfte id) nichts

auS3ufe3eu. 2)ie ©3ene ift ijerlid), ba fie blinb unb trunlen Oor greübc

bcn 58rief nicht lefen tan. Sterrid), ber tobte 58erridt) bat mir am
tiefftcn inS §er3 gegriffen, gätefion mad)t mich ettoaS unmittig, $d)

Ijätt’ ihm lieber meljr tl)ränenlofen 6d)mer3 , als 2But gegeben. 2)ie

ttftiS [^aimb] ^ bie gute liebe, mei$e, gebulbige SÖeiblichteit, fe^r gut

getroffen. S)cnn id) mcig, maS ein liebeStranfeS Stäbchen fid) oft t>on

einem beliebten gefallen lagen tan. Äurj, baS 6tücfd)en bot mir bie

klugen mäffern gemacht, meldjc» bei mir maS felteneS ift.

Unb nun §err Saur! — 2)ag boc^ gleich ber genfer alle» non

mir in ber 2Mt umher üojaunen muS! ^ermutblid) bot erS non

llrfinuS, unb biefer Oon ©bobototefb erfahren, an ben id) mein

ttttanufeript bcS ÄupferS megen gefebiett höbe. 2>ag bod) bie Knaben

fo ohne alle SBeurtbeilungSfraft bas eble ©emäd)t ber SßoltSboefie, baS

jo betlicb merben tönte, oerbubeln! SBabrlid): baS ift nicht ber 2Beg,

alte alberne ßä^eleien nad) 3U rnadjen. 2)ie tonnen mir nur an ben

mirtlidjen Überbleibfeln beS SlltertbumS, teineSmegS aber an foldjer

9iacbmad)erei behagen, ttttan mug ftdj aus jenen alten Überbleibfeln

ber 33olfSboefte ein gati3 anbereS Söilb für baS gegenmärtige 3^italter

abftrabiren. 2BennS mit foldjer ttRadjerei getban märe, fo moltc ich

ben gait3en Percy in oier SBodjen Oerteütfd)en. 3<b tanS inbeffen ruhig

gefaben lagen, bag ^err Sauer fein Söilblein eher auSl)ängt. 23icl=

leicht münfeht er be*nacb, bag erS fpäter, ober gar nicht auSgebängt

hätte. Übrigens ift bie 2)olmetfdjung beS £)olntetfcberS oorgebobtem

3med — freilich nicht bem rechten — fo jiemlid) gemäS ausgefallen.

9hm ich nterte, bag auch $erci) unter ben *Poetentnaben grassrt, merb’

ich mich tünftig feiner beftmöglichft enthalten. —
£>ie 9ftinneftrofe, bereu bu ermäbnft, hott’ ich fdjon Oor beiner

Erinnerung auf ben 3lmboS gelegt, daraus fol fo ©ott mitt! eine

äöeiberfeüfchbeit merben. ©efält bir baS? 3d) hoff’ *3.

Senoren holt’ ich nidit ratbfam, oiel 311 beränbern, meil fie, mie fie

*) $tamatifd)C3 Spiel, abgebr. tm 3>eutfd)en Dlufeum, 3 linit>eft, S. 528 ff.

Digitized by Google



Bürger an Sboie. — 12. 9)lär,j 1778. 240

ba ift, gar 311 gäng unb gebe getoorben. Steine übrigen (Erinnerungen

toerb’ id) möglid)ft bennjen.

§öd)ftcn3 fiinftige äöodje toirb mit bem 2)rucf angefangen. 5Big=

netten toerben toob)l toegbleiben; bagegen aber ftatt (3 Dftaüblatter

2 mehr geliefert toerben. 2)a3 ift mir beinahe lieber. £)rutf unb

Rapier bleibt Dar bem Sdjmuj fixerer.

2luf (Sljobotoiefp Arbeit bin id) t)öd)ft neitgicrig. 3>ch habe it)n

am regten gteef gefielt unb er mich ttneber. ©r giebt fid) getoiä

mehr 9ftühe, al3 bei gemeinen $uchhänbtcr^Beftettungen.

3d) erfchrcd'e jeben Sßofttag, freilid) nicht unangenehm, über bie

immer mehr unb ntctjr jufltegenben SSögel. @3 liegen toieber ^Briefe mit

($elb an bie 2% Ijunbcrt £i)l. auf ber ^oft. 3 ch üermutlje mir fein

anbcre* als Subfcr. (Melb.

2Bcr ift SBcrfaffcr ber 2Bodjenfd)rift; 2) er 2) eilt f d)c? -) 5Bon

bem habe id) au3 Stjeboo eine Subfcr. Sifte unb einen iBricf erhalten,

mo ber alberne ©ecf fid; ben 33 c r f a f f c r b c 3 2) c üt f ch e n unterjd)reibt.

3(h mu3 ihm antworten unb fo ioar ber .fperr lebt unb meine Seele

lebt! 3<h Jenne toeber ben SDcütfdjen noch ben Nahmen feinet

3}etfaffcr3. Sdjreib mir bod) ja Nachricht.

2Benn bu mal franf tuerben unb beinen Xob fühlen folteft —
tneld)e§ ber .fcimmel nod) lange verhüten IüoHc! — fo lege ja meine

Briefe nid)t toeit Don ber £)anb, fonbern Ia3 ein Wohlfeiler neben bid)

ftctlcn unb tuirf fie hinein. 3;

d) toürbc fd)ön gefreüjiget toerben, toenn

über fo manchen mit Stetten, toie bie üorhergehenben, ein unberufener

£)erau3geber einmal fommen folte. 3dj habe mit ben ^Briefen meiner

fyreiinbe mir ba3 nehmlichc Oorgcnontmen.

Siel) toie gern id) tro
(} meiner ^lacfercieit mit bir plauberc! 2 er

SBoacn ift bod) faft Oott getoorben. 3d) umarme bid) unb bin etoiq

2er Peinige • ©m
2et beifommenbe SBrief an Gleisner toirb hoffentlich aller @t)l

‘

cn

toefjrt fetjn.

2er Wammerrath £>arbenbcrg s
Jt[eüentlotö] hat für mid), toegen

ber Seonhartfdjen Curatelen Caution gemacht. 2Ba3 fagft bu ba,3 it ? —

454. tfoie an Bürger.

[%ni SBoic’l Sftadjfaffe.l

§ [an not» er], ben 12. tötära 78.

2a fehiefe id) bir beim aud) cnblich meine Subffribenten, obgleid),

toie id) hoffe, ihre 3aht noch uidjt Oolftänbig ift. 2afj in Süneburg,

2
) 63 toar ©otttoertl) IHüüer, nadjmnltgn: Ü)erf. bcs „Stegfrteb öott Süitbeitberg".
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3elle, ©tabc fo oiel finb, ift mehr, als id) cttoatten fönte. 2)ie aug

©ttagbutg unb SPteufjen haben mid) nm meiften getounbert. 3cb rechne

nun auf 2000. Sofj bat auch ettoag, fo Sriicfnet u.
f.

to. Son ben

©tolbcrgen lullen toir ja auch nod> nidbtg — u. j. Io. — 3)a§ ift ein

fdjltmmet Umftanb mit (Sbobotoiecfi. 3<b toar gleich 5lnfangg nicht

für Äufjfet unb am tocnigftcn füx Vignetten, tocil ich Aufenthalt bet

Art aug (£tfabtung fcnne. SBarum metji Tupfer? ©inb 4 nicht f)in=

länglidj unb metjr alg bie ©ubfft. ertoarten butfen? Sei ben (Sjembl.

bie ©ietridb nadlet octfauft, fotten billig gar feine Äubfer fet>n.

3u bcm ©cbicbt Stännerf cuf d^^eit lag mich noch fagen, bafj

ich liebet gülle ber ©efunbfjeit alg gülbotn fagen mögte, etft=

lid) toegcn beg Klanges, fjetnadf) toeil oiele ßefet, an bet ©teile unb

in bet Serbinbung, getoig eine 3t®eibeutigfeit batin finben.

Aocb übet bag Set^eithnig. 2)ie ©tu^ctballabe, biinft mich,

mug fcf)t öeränbett fc^n, toenn fk an bet ©bi^e fteben fol. SOßarum

oergift bu ganj bag ©tücf: 2öät id) noch fo ijolb alg jener, bag

einige ©trofen bat, bie tool aufbebalten 31t toetben üetbienten? Aus

©utopa bleiben bod) bie polemifchen Setfe toeg? 3)ag ©pigtam auf

^enelopc 1

) unb noch ein baat Ooit ben flcinetn ©ebidjten bet Art

fönten toobl, benf idb, füt bie ©eiten gefbatt toetben, auf bie nur ©ine

©ttofe fömt. Unb boeb audb bleibt eg eben fo gut toeg, ba eg nadj^

geabmt ift.

$anft bu beim bie Sottebc nicht febreiben, ohne $lopftod unb

©bonba namentlich anjufübten? 3<§ toolte bag fo ungern.

3m gebt, beg Sterfurg ift bie ©efebiebte 00m braüen Siann aufg

neue öorgettagen 2
). £b bet Serf. nicht geglaubt bat, bafj bu ibt ein

©nüge getban? .fpiet bctSricf, ben bu nicht aug bet §anb geben unb

mit toiebcrfdjicfen toitft.

3n ben Spantoffeln fteefeu auch bie 2 Louisd. oou Steignern.

©0 eben befomnte id) jtoei neue ©treitfebriften üon Jßefjing toiber

©öjen: 1) eine Parabel,- nebft einet fleinen Sitte unb einem eoentualen

Abfagunggftbreiben unb 2) Ajiomata, toenn eg beten in betgleicben

Gingen gibt: bie bu nottoenbig lefen muft, toie bie Ootgeljenben btei

Sogen unb ©driften, alle butcb bie gragmente beg Ungenanten öet=

anlaft. 2Öie ©öge ficb gebetben toitb, fol mich oetlangen.

$)u baft mit noch auch fein -Eßott oon bem fonbetbaren ^tobufte

©tamerg gefebtieben — baft bu’g befommen? ©efebidft babich’** bit

*) Sicä im ©öttinger sDiujenalmanad) für 1778, ©. 201, unter ber 6f)iffte X
abgebruefte Epigramm feljÜ in jämmtlidjen Ausgaben ber SBürger’fdjen 2ßerfe.

*) „Senfmal jur @l)re ber Sflenjdjßeit," in retmlofen fünffüßigen mämtlidjeit

Jamben, „t>on einem Ungenannten eingefdjicft." Xeutfc^er hierfür, 5e&r - ^78,

e. 115-120.
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toenigftens. Seliger unb glücflicher ift Siemanb als bet gute (Sr. bei

ber 3foee, bic er üon fid; felbft hat. (Sr begint mitunter touttberlid)

3cug. 2)u fielet toohl, bafj id) feiner Dbe 3
) nicht austoeichen fonte,

fo toie ber üon Slum nicht.

Stlocfenbring, ber bid) grüft unb }cl)r bein greunb ift, bittet mich

dich an bie (fryefuflion ber brei 3uben 31 t erinnern.

Xie Vorrebe ju s
Jtr. 1. im Stär«} 4

) macht l)ier gar oiel Serm.

Sichtenberg hat l)ier oiele ffreunbe unb 3[immetmann] auch. 3<h &in '

al§ fjfreunb beiber, ain fchlimften baran. £[ichtenberg] fan und toirb

in alle (Smigfeit nidjt Saö[aterrt] betftehen unb ft^äjen, toie nichts,

too3u auch ©efiihl, ober mehr (Gefühl als Verftanb gehört. Sab[aterS]

Snttoort mit einigen fepr bittern Slnmetfungen fömt in ben Spril

[S. 289 ff.]. 2)ie toerbeit DolIcnbS bem 5a&e ben Voben ausftofjen. ^d)

bin toegeu beS StaiS nun in Verlegenheit. $)a 2)[ol)in] auS bem

Stär^ unb Slpttl feine §änbc fo Ziemlich gelajjen (obtool in beiben

Monaten toas fteljt, bas ohne ihn nicht barin fteljen mürbe) fürchte ich,

toirb er mir nun mit gangen .fpänben ool Stfpten toieberfommen, bie

ich nicht mag unb nicht brauche.

Stur«}, ben ich fcb)on feit einem Stonat crloarte, ift noch nidht ba,

aber er fömt getoifj. (£r hat feine 3nftrufgion botn §ofe noch ni<ht*

Sun hat Sxocfmann bas .ftamb. Theater toirflid) ocrlafjen unb

mit ihm Sdjüg unb bie Stecour. Üb er fyefyx fommen loirb, eh er

nach SGßien geht — man fagt eS. Um Vfiagften geht bie S[cfermann]

auch öout Theater. Sie heixatfjet U[it<}er] toirflich-

Sun leb mof)l. SJtorgen hab ich non bir einen Vrief unb barin

öieUeidht ben toilben 3äger. 2Bie ich ihn ertoarte! V.

455. ßiirger au ßoit.

[2lua 58 0 i e ’ 3 'Jtachtafje.J

2ß[ö Ürners häufen], ben 16. Stärg 1778.

Steine grau ift geftern oon einem Weinen hübfehen Stäbel 1

) cnt=

bunben toorben; unb bcfinbet fidj noch fehr jehtoaef). Sei biefer Un=

ruhe in meinem Stopf unb §aufe fann ich f° toenig hdtt einen Vrief

jehreiben, als anbere Sachen fdhiefen. SBer mit bem nächftcn ober

jtoeiten $ßofttage, toil’S ($ott! Sbio! ©SVürger.

3
) „Xer 5lnblicf ber 'Jtatur." 'Uliir3f)eft be§ Xeut|d)en ÜUlujeuniS, S. 246 ff.

*) Xer früher ermähnte 9Iuffafj SJtofeg Dienbelijohn’S: „lieber einige (Sintoürfe

gegen bie ^hbfiognomif k."

*) Marianne f^xieberife , bei Sehweiten 58ürger’3 g’rieberife ober 3tiefcf)en, fpäter

Marianne genannt.
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45G. ßoie an Bürger.

f'2lu* 2?ote’3 9iac^laffc.l

§ [anno Oer], ben 19 . Sftärj 78 .

©lüd 311, mein lieber greunb ! fjabe mit Ijerjlidjet £fjeitnaf)nte

beinett lebten 33rief getefen, mtb toünfdjc bir unb beincr lieben grau

©lud. Siet;ft bu? So gibt ©ott toieber, toa§ er genommen fjat! S)ie»

SJtäbdjen miifje bir alle greube erfe^en, bic bu mit bem erften oerloren

^aft. 6rl;atte unb ftärte ber §immel beine grau!

• gd) bin bod; unrut;ig, ba je^t meine Sdjtoefter faft in iljrem lebten

SOtonat ift. SJteine Butter löntt Anfang SJtai» nad) Söanbsbed, unb

hoffentlich geh id; gegen 6nbe be§ 5Jtonat§, ober im 3un. auch baljtn.

3 d) freue mid) fel)r auf biefc Steife.

Seljr recht haft bu in 5lbfid)t ber 8aurifd;cn Siadjbitbung Oon

Child of Elle, gd) fjabe iljm ba§ Stüd aud) toieber 3urüdgefd)idt,

ba id; ol)ncl)in leinen 5ßla3 fjfttte. Soldje Stad;bitbungen glüden nur

Berbern. £)u folft beine greube l)aben an bem Knaben mit bem

Hantel unb $önig 6ft(;mer in ben 3$otMiebern.

2)afj auB ber Sftinneftrofe toaB anber£ toirb freut mid;. 3<i) bin

neugierig 31t fefjen toa§. S)ie 3bee ift tortreflid;.

33) tenne eben fo loenig ben 2)cutfd)en, at§ feinen SÖerfafjer.

SBer tan unb mag alle bie Autoren tennen. Stnttoorte i^m immer

an ben SSerfafjcr be§ 2>eutfd)cn. £)cr $3ud)()ättbler ober Bruder

in 3|ef)oc tent if)n gctoi§.

Unfre Briefe beiberfeits finb nid;t für bie Slugen anbrer. Sobalb

einer Oon un» fid) gefährlich tränt fühlt, müfjcn fic in§ geuer. Slber

fo lang id; ba§ nicht fühle, tommen fie nicht ton mir. 3$ befe unb

blättere oft in beinen Briefen, unb freue mid; unfrer greunbfdjaft.

Segne ber £>immel ben ^ammerratl; §arbenberg ! @3 ift ein ebler

Sftaun. Sag mir bod;, loie bu ba§ £ing angefangen haft. (Heftern

fagte mir .fpofratl; 0. Döring, bafj in ber 31ifti3tan3tei fd)on atleä

rid;tig toäre.

Söünfdie immer .fpaten ju feinem ©et), ßammerratf; ©liid. 6$

tan nicht fdjaben.

gimmermann toirb näd)ften§ |>ofratf). 6r unb ßidjtcnbcrg toerben

in eine getoaltige $ontroter§ gerätsen.

Sitterarifdje Steuigtciten Ijab id; nicht. Stirn fo torlieb mit

meinem ©efdjreibfel. 3$ umarme bid). .0653 .
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457.

£. £. jSdjröbcr an Bürger.

l
sJlu$ 58 ü r g er

’ 3 Wadjlaffe.]

Hamburg, bcn 10. Vtärz 1778.

9Jtit unauSjprcchlicbcr grcubc fjabe id; 3^ten Vrief bcfomnten,

berfÖlungen unb gelejen. — 2ln bcn Verzierungen beS Xljcaterö unb

Kleibern toirb fd^on gearbeitet; — urteilen Sie alfo, ttic begierig id)

auf baS Stiirf fetjn mag! — 3d) üerfiebre Sic nochmals , liebfter

Bürger, bafj ich jd)on an Sic geschrieben, unb baS anf mein ©etoifjen

unb @bte! —
3bte Slbbanblung mujj ber Vorftellung beS Stüdes juöetläfeig eher

nahen als jehaben; theilS, mad)t eS baS Voltf $)eutj<blanbS neugierig,

theilS toirbS befjer mit beut 2)ingc betannt. fiafjen Sic’S alfo immer

brutfen. Vteine befannte fyamilic empfiett fiel) 3hnen aufs

jreunbjd)afttid)fte, unb 3<h bin unb bleibe mit ßeib unb meinem biS=

djen Seele 3h* ergebender fjteunb nnb Wiener

S ch t ö b e r.

458.

©oethe an Önrger. 1

)

[?(ui Bürger '3 ^Jinc^taffe.]

Sie höhen jo lang nid)ts ton Sich böten laffen, bajj ich faum

toeis too Sic jinb, unb id) Sterbe auch alten 9ftenjd)cn jo fremb.

Sie erinnern jich ber Unterzeichnung auf 3bten §omer. 3n ber

©ejelljchafft jinb freilich seither Veränbrungen torgegangen, inbejj hob

i(h ein unb fünfzig Souisbor für Sic liegen. Schreiben Sic mir

toot)in id) Sie fchiden jolX, benn ob Sie gleich, ttie ich toetö, fi<h noch

nidht mit bürten Söortcn zur gortjezzung 3hter Arbeit öffentlich er=

boten haben, fo ttilX bod) bic
slluSforbrung an Stoltb[erg] eben bas

jagen. 3lnttoorten Sic mir halb unb jd)rciben StaS ton jid).

|9lbr:] §erm Vürgcr, 3uftiz$lmtmann

in SßöllmerShöuffcn bei (Böttingen.

459.

Jrtektd) Swfttn Bertud) an Bürger.

[91n§ 58iirger’3 9iad)lafje.J
*

SBeintar, ben 21. Vtärz 1778.

Sine turze Ülbttcjcnhcit ton hier, lieber, trauter SBütget, h fl t mich

gef)inbcrt 3httcn eher als iezt zu jagen, tteld)e §erzenSfreube Sie mir

*) 9tad) einer S8ürger’3: „(Erhalten ben ‘22ten 1778 oon §errn ©e=

Ijeimen £egation3ratf) ©oetlje in ÜB ei mar."
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mit bet 3 »fa9e malten, biefj gtübjabt nach SBeimat gu fommen, unb beb

mit 311 baujjen. kommen Sie, fommen Sie mein Xtjeucrftet, mit offnen

kirnten toitb Sie 3br Sertud) empfangen, unb oon unferm SBielanb tann

ich 3bnen ein ©leidjes oerftebern, benn ber freut fiä) nicht minber auf

3b* kommen. Streifen Sie ben gangen alten Saig ber @efchäfft§=

Sorgen, (dritten, Unmuts, Xrübfinn unb toie ba§ Xeufel§gef^mei|

fonft noch Reifet rein a6 , unb tommen Sie mit offnem bergen unb

frölicben Sinn gu mir; Sic fotten mich auch fo finben, unb ich ioitt

atte§ toa§ ich tann ttjun, e§ 3bnen gu ermatten. 2)a toollen toir manch

fdjöneä Strol) gufammen butdjbrefchen, unb un§ einmal unfer§ 5£)afcbn3

freuen, hinten

!

3)a3 liebe *Pubtifum fjält fid) alfo gut in ben Subfcribentcnliften?

Staöo! $>and itjm ber Sendet baf? e§ nur geredet gegen Sic ift!

ba§ ift feine ^flidjt unb Scbulbigfcit. 5lber leiber ift§ in biefen lebten

jammerbollen feiten auf ©tben bal)in fommen, bafj bic Sßelt ftd) ba»

©ercdjtfebn als Scrbicnft angeredjnet toifjen loill, unb Süfflinge bafür

oerlangt. 3<b fenn’3 ein bi§gen, ba3 feine teutfdje $ßublifum; benn

idj habe nxidj nun aud) etliche 3äbtgen mit ihm berumgegerrt, bin aber

boeb noch gang fein unb toofjlbeljalten toegfommen. 3ludj baoon toollen

loir cinä fd)toötjen, unb fonbcrlid^ Oon 3b*er trefflidjen 3bce bem 9iad^=

brude gu ftcuern. Stein ©elb für Sic ift gufammen, unb liegt ba.

Sagen Sie mir, foU id)§ 3bnen fehlen, aber toollen Sie’§ felbft

holen?

Söie ftebt§ benn nun um Sätet .fpontet, ßieber? ©leim bat mir

oor’nt 3[abre, toegen 3b*er getoaebfenen $tmt§2lrbcit, alle Hoffnung

bagu aufgefagt. Sagen Sie mir bodj beb ©elcgcnbeit einmal toas

baOon.

SHr ftedt auch toieber fo toaä oon einem littetarifdjcn griejel

gtoifeben gell unb glcifcb ba§ gum 9tü§btu<bc fommen möchte; toeijj

aber nicht ob§ gefdjiebt. 3$ frande fd^on feit 6 fahren brau. £ocb

e3 ift gu toeitläuftig al§ bafj icb jetjt, ba mir bie *ßoft aufm Saden

fi^t, baoon fdjtoätjen fönnte. ift füt’§ näcbftemat.

2lbe, föerglieber! ©ott befohlen!

g3 S ettueb.

460. Bürger an Boic.

[
sÄu$ Soic’s 9lad)laffe.]

•i£ß[ötlmet§ häufen], &en 23. 1778.

3luch heute feinen langen Stief, l. Soie, fo toie tool in einigen

Stonatben nicht. — S)ie [Subfcribenten]8ifte toitb Oerbamt Oiel $laj
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cinnebmcn. 3*un toenigften 4 Sogen, id) mag bie Sahnten jo enge

ftcHen alä id) toitt. Steine projectirte Sorrebe !an idj) nun nid)t etn=

mal gebrauten. Denn fonft reicht’ idf) nidf)t mit 30 Sogen. 2öa3

aber für§ ©elb 3U t)icl ift, ift ju Diel. Sefommen bodj bic Subfcr.

obnefjin ein (5l)obotüiefpfc^eÖ .ftupfer für 3 mgl. unb baö ganje Sud) um=

fonft. @5 toirb nun bloö eine SltagsSorrabc bapor fomrnen. Steine

erfte ftetjt bcmnädbft für ba§ Stuf, ju Dienften. Der Drucf ift in

©otte§ Sahnten mit ber Sacbtfeier ber Senuä angefangen, bie id) burdb

eine uttfdbulbige ßiige ju meiner erften poeti jd£)en Arbeit gemalt habe.

3 df) toolte gern mit ettoaä, baä in bie Sugen ftäd)e, anfangen unb im

©runbe ift fie aud) meine ältefte Arbeit, toictool nidfjt in ihrer jepgen

©eftalt. 3 d) ^abc einige gute Scränberungen brin gemacht, 3 . ©. bie

:

.^>a ! bu folteft 3ubel hören!

.pören Sang unb gpmbelffang

!

Sotteft nnä in Xaumeldhören

Scbmärmen fel)ii brei sJtäd)te lang;

Solteft halb in SBitbelreigen

Uns um flinfe Spmfen bretju,

Salb, 3U paaren unter 3Ä)etgen,

Süfjer Sube pflegen fel)n lt. f. m.

Das §utbigung3lieb t)at gewaltige Scränberungen erlitten, unb

nun bin id) ^iemlic^ bamit 3ufrieben. 2Ba3 fagt ber §err 3U ben

Strofen

£eid)t genügen fidj bie Sinnen
s2ln bet Schönheit Xi'tndberei,

Dbnbefümmert, ob barinnen

Söarbeit ober £üge fei).

Unb mie oft gemann bie fiüge

3br betrügerifd)e§ Spiel,

SBann ben Sinnen nur 3ur ©nüge

3b*e ßarüe molgeftel.

Sunt, mie Segenbogenbünfte,

3lber eitel auch, mie bie,

.fpat fie bunbert 3auberfünfte,

Unb mit biefen taüfdjet fie.

Sie bat Seiner, fie bat 3äten,

2Börtcf)en, mie man gern fie hört;

Selber ©ibe tan fie fdjmören,

3Bie fie Xreü unb Söarbcit febmört.
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2ld)
! fic tuitb, um bict) 31t rühren,

loben, raie Söeratoeifelung u. f. m.

3Sielc Sttofcn bon ben alten finb toeggeftrid)en
;

bie mciften umgc=

fdjmolgen. Übet noc£) ein alte§ ©tüd (Sifen, liebet §etr, fol (Sr fidf)

ba§ bettounbern, toenn (St feX)en toirb, toic. ba3 umgefdfimoljen ift. (S§

beift 2lbeline imb ift bit bielleid)t etinnetlid). 9täd)ftcn§ folft bu

t>a3- aHe§ gebtudt fcljn. 34 f)ättc bitS freili4 getn botf)ct gcf4idt,

aber untet uni! id) teime je^t au» bet ^auft untet bie *ßreffe unb

e§ mufj bo4 gut toetben. 9lbet anbets bringt man ntid) nidjt bom
friede. 34 X)ätte fonft in jtoei Sagten nic§t fo bict gemadjt, al§ i4
ic^t in jtbci 9ftonatf)cn gemalt tjabe; unb toenn i4 nur iejt fd^tan!

toeg ein neüe§ $llpfjaöet übet§ 3at)t anfimbigte, fo toiitb’ e§ getoi§

fertig.

Sief) ! toic bief iä) nun bod) fdjon gef^miett Ijdbc ! Unb toolte bod)

nid)t unb fan au4 nid)t. *— Steine grau befinbet fidf) gottlob ! fciblid).

34 fjätte liebet einen 3'ungcu gehabt. SÖeil mit inbeffen ba§ fteine

sUtäbcl meinem ‘unbctge§li4en $lntoinetd)en fo äljnlid) biinft, fo ift§

mit aud) bon §ct3cn toilfommen. 34 t)ättc nid)t oljne ein £inb

triebet bleiben mögen. Du ftelft bit nidfjt bot, toa§ für ftoljc Stunben

einem ein gute§ f)übfdje§ ®inb ma^en fan. 2lbet — fteilicl) au4 tocl4
Öeib ! — Da§ bat mein Sxtg erfaßten! —

2ßic id) 3U bet Kaution bon §[atbenbcrg] gelangt bin? (St) nun!

in bet DeSperation fdjtieb i4 fdjlanf toeg nad) meinet Sßeife an iljn;

unb (Sr antwortete: fiat! 34 btad^e ifjm böllig t)inlängli4e unb fiefjete

fftücfbütgfd^aft in 9lf4et5lcben. äßarljaftig Wenn i4 fünftig fo Was
äf)nli4e§ btauc^e, fo toiU id) midi) nid)t etft lange um ba§ 5lltag§=

lumpengefinbel befümmetn, fonbetn getabe» 2ßcge§ an fo einen, obet —
an ben $önig bon ^teiiffen mi4 toenben.

3ft öafe ©ef). $ammertatf) geworben? (S§ fief)t nut au§, al§ ob

id)ö au§ 9tebena6fid)tcn tl)ätc, Wie benn au4 Wol ^aI6 Waf)t fet)it mag,

toenn i4 ©lüd Wünf4c. 3n^effen — Wollend befd^lafen.

95on ßid§tenbetg f)ör i4 , bafj et fi4 gar getoaltig toibet 3[immcr=
mann] ruftet. Die SJottebe 3U 9Jteubel3foljn§ 5luffaj ift feinet 9tafe

fo ftäftiget Spagnol getoefen , ba^ fi4 mäd^tige» liefen erbeben

toitb. 2öa§ fagft bu, toenn ein bl)t)fiognomifc£)er ßaie, bet 3d) beift

näd)ften§ au4 mit cttoa§ bbbH°9noin^Wcn
/ f^nuttig aber, fütö

TOuf. aufib artete x
) ? $on Daniel Söunbetlidl) toenigftenö fan idb balb

getbis einen SSogen bol ^etfiflagc bctfbted)ctt. 35ot einigen Dagen faf)

id) fein SBucl) nach, tbottta4 i^m, toenn il)m bie 5totburft anfömt, eben

’) Siebe bas nacbfolgeitbe 93tieüragment 9tt. 461.
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i

\o hurtig, alg nach bem Abtritte 3U laufen pflegt, unb fanb, baß eg

jd)on mieber mag oon fid^ geben fan. SBenn nur bie $octerei erft

über bie Seite ift.

0 mär’ id) bod^ nur oon nun an big in mein 40fteg $af)r, menn

id) fo lange leben fol, in einer Situation, too ich alle bem nad)f)ängen

fönte! Äomtg hernach erft, fo iftg au§ mit mir. 3e
(̂
t aEertfalg getraut’

id) mir, mag ^eroorjubringen, mag beg 5lufljebeng mehrt märe.

9tun mil ich bod^ aber toarljaftig aufhören.

© 51 «.

51 . S. 3dj fang hoch nid^t taffen, meit nod) ein bigdjen 3eit ba

ift 5lbclinen Ijer^ufejen.

Quid ais? —

461. Börger ön tBoie. ‘)

[3u erft abgebt. im „ ©cf eil f d)af t et " Dom 25. Oft. 1824, 171fte§ Sölatt, S. 845 f.]

[SB öllmerg häufen, 5Eär3 1778 .]

lieber «oie

3<h mil aud) einmal ein «igcfyen über -phhfiognomif fdjma3cn;

ber^ eg ift bod) fjübfd), menn man auf mancherlei ÜEßeife ben ßeiiten

etmag Oon fid) ju reben giebt. 3mar habe ich e§ öor bem ga^en

^ubfifum nicht .fbef)l, baß i<h h*er ber leibhaftige Saul unter ben s$ro=

Pheten bin, unb nicht für einen 5£)eüt Oon ber ©eftaltbeüterci öerftchc.

$)u meißt, mie id) oor einem 3aljre in fpannoüer öfterg mich felbft

befchimpfte, menn ich bie richtigften Sd)attenriffe ber neben mir ftel)en=

ben bcfanten ^erfonen nicht einmal mieber erfantc. ÖaOater’g Söerf,

ba id)’g nidjt felbft befttje, unb auf bem ßanbe, mo id) lebe, nicht füg=

lieh befommen fan

,

f)abe id) , außer bem erften «anbe
,
gar nid)t ge=

fehen. 2)en erften «anb habe id) 3toar gefehen, aber nicht getefen,

fonbern nur burdf)btättert. £od), baß ich *ed)t fage, fteEentoeife habe

ich ben gelefcn, unb aud) nach meiner 5lrt beherzigt. 3$ habe gclefen

unb beherzigt bie SteEe, mo SaOater bie ©rforberniffe eineg P)hfiogno=

men angiebt. Unb ba ich fanb, bafj ich *mn allen benen fein ein-jigeg

toeber Oon 9tatur befafc, noch burth ftleifj mir 311 ertoerben hoffen barf,

fo habe ich mich toeiglid) entfdjloffen, in bie phhfiognomifchc ©rensc

nid)t 31t tappen, ftexntx erinnere ich mich, baß ich bie Stellen gelefen

habe, mo ber «erfaffer, mie mir’g bamalg fd)ien, unmiberfprechlidj bie

(£ 3: i ft e n 3 einer $hhfi°9 noTnif alg 2Biffenfd)aft barfhut, miemohl

Oon ihm nicht anberg 3U ermarten ftanb, alg bafc er fich für nid)tg

meniger, alg ben ©rfinber unb «olfommenmacher biefer bielleicht noch

') 2)ie3 butch ö. 'Jteinljarb oeröffentlichte Sörteffragment ift offenbar ntemali

an 98ote abgefanbt tootben.

JSütßerNS SSriefWedbfel. U. 17
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in bem tiefften Schachte Oerborgenen SBeiäl^ett auBgeben toerbe. 2öaB

l)in unb toieber in anberen 33üd)ern unb Journalen gelegentlich übet

$Pfyt)fiognontif gefagt fepn mag, habe ich üan^ unb gar nicht gelefen,

toeil id) eB salva venia nicht Oerftanben h Qbe. 3m Vorbeigehen, baB

sJHthtocrftet)en begegnet mit bei unfetet gütigen Schreiberei Ocratoeifelt

oft. 3<h haffe meinen Seib über bic Unüoltommenheit meineB 33er=

ftanbeB nicpt toenig tafteiet. Unb hoch habe i<h Oon manchen gefcheibten

Seuten mir hinter bem AUiden herrühmen hören: „Der Bürger hat

einen fähigen $opf!" 3Bie bas nun augept, baf3 mein fähiger $opf fo

OieleB nicht oerfteht, toaB gar ho *hcmfehutich e Seute, qui nomen habent

et omen, fcpreiben, tan ich fd)ieä)terbingB nidjt begreifen, unb ich muB
bie Aluflöfung bahin gefteUt fepn taffen.

Die phhfiognomifche Albpanblung im ©öttingifchen Dafd)en®alen=

ber für baB 3apr 1778
, famt öem toaderen 33ü<hlein 2

), toelche^ bar=

auB nachher getoorben ift, habe id) inbefjen mit aller meiner Alufmert=

famleit gelefen; benn-baB Ding gcfätt mir toegen feiner 2Bürje auB=

neljmenb. Alud) ift ber AluBbrud unb bie Schreibart fo hübfd) runb

unb glatt, bafj eB ft<h fo recht rollenb tocglefen läft. So ettoaB lefe

ich mit Vergnügen, toenn aud; fein Quentchen oon bem 3npalt toaljt

unb richtig fepn folte. ABenn ich toüfte, einen ©egner Oon ber Alrt

ju befontmen, ber ben geöerbafl beB SBi^eB fo treftid) ju fplagen oer=

ftünbe, fo toollte ich gteich alle meine heimlichen Varaboja im Drud
offenbaren; benn baB giebt gar eine herrliche AJtotion, für ben ©eift

eben fo gefunb, alB baB fftappiren für ben Vorher.

Der ABi^ ift ein gar allerliebfter §ocuBpocuBntad)er; unb baB

fperlichfte an ihm ift, baji er ^toifthen Akrftanb unb objectioe ABapr=

heit fich fo gefchift getabe in baB Sicht poftircn, unb bem Aluge beB

A3erftanbeB fo Viel Schnurren unb glirren oormachen tan, bafj man
beB Objects enttoeber gan^ Oergift, ober feiner faunt flüchtig unb halb

anfichtig toirb. §ufch! bläft er baB ASerftanbBlämpchen auB, unb läft

ben alten emften Saalbaber im Duntelit. ABill ber mit ihm auBfom=

men, fo muB er fich fd)on cntf(blichen, ben $Phil°fobl)en5Uantel ab

$u legen, ein fur^eB 3äddjen anaiepen unb alte feine Sprünge contra

machen.
* *

*

©ott ber Allmächtige, ber fie gemacht hat, mag’B freilich toopl am
beften toiffen , toaB für ein Ding unfre Sele ift, unb toie fie mit bem

Körper in ASerbinbmtg fiept. 3ch toeiB nid)t ein phitofoppifdjeB ABort

baOon, ob fie ©eift ober feinerer $örperftoff ift. So Oicl aber getraue

ich mir burcp einen gauftfcplag — nicpt auf meinen Äatpebcr, benn ich

3
) ©tepe bic 9lnmerfung 2

) auf ©. 233 biefeS 33anbe§.
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ftefje auf feinem — fonbern auf meinen amtfeligen ©djreibtifch, 311 be=

haupten, bafj alle ihre 5lüfjerungcn aug. bem, mag förperlidj ift , itjre

©rflärmtg hemehmen. ©eie unb ßcib mirfen auf einanbet nic^t ein

|>aar anberg, alg gtuei Körper. 9lun ftofjen unb mitfen aber in ber

ganzen Sßclt feine 3hm Körper auf einanber, ohne bafj fotüo^l ber

hanbelnbe, alg leibenbe, ©puren aug bicfer Berührung mit toegnefjmen.

Unb menn Diamant unb glauntfeber fid) noch fo leifc berühren, fo

empfangen beibe,< er fep fo unenblid) unmerflich, alg er toolle, einen

Crinbmd, ber bleibt, big üiettciäjt burd) einen (Sinbrucf öon entgegen

gefegter ©eite unb burd) ein l)öd)ft felteneg Ungefähr alle Derrüdten

%^eile mieber in ihre Oorige Sage gefdjoben merben.

* *
*

9Jtan fage mir, mag man motte, fo fühle idj’g offenbar, bafj alle

hohen Kräfte meiner ©eie nicht in meiner grofjen 3el)e, fonbern üorn,

gang Oorn in ber Sßölbung meiner ©tim h flnfen. 3d) fühle eg, toie

mein $)enfunggüermögen mürbe gepreft, beengt unb eingcbrüft merben,

menn man mir unmcrflich meine ©tim einbrüfte. 3d) fü^Xc bagegen,

menn ich im fdjarfen 2)enfen bin, mie bag, mag mir Dorn in ber ©iim
figt, fich beftrebt, bie SBotbermanb aug gu bel)nen. Wittes bag fommt
mie Oom Körper gum Äörpcr. ©oll id) nicht glauben, bafj bie gröbcm

förperlidjen £mlfggeifter meiner ©eie fich al^bann alle nad) meinem

S5orhaupte gubrängen? —

462. Bürger an 3. dtyx. Mietend).

[^ragmentariidj abgebrueft in „fytnblinge", Sb. 1, (B. 283.]

2B[öllmerghaufen], beit 24ten ttliärg 1778.

.... 2)ag müft 3hr feinem ©djriftftetter unb am menigften einem

£)id)ter übelnehmen, menn er big auf ben legten 9lugenblitf unb unter

ber treffe fogar, noch an feinen Söerfen feilt. @§ macht freilich bem

©eger ein bigehen ©cheererei, aber bem §errn Verleger thutg SSortljeil,

menn er bie möglichfte Slolfommenheit gu 9ftarfte bringt. 3nbeffen

mil ich foöiel alg möglich, bag 9ftfpt rein fchiden

463. Bürger an d&oetlje.

[ßoncept au§ Sütget’S 9iadjtaffe.]

[2Bö Ilm erg häufen,] ben 26. 9)tärg 78.

Sßenn ich lebe nnb gef unb bleibe, mil ich freilich meine tcütfche

3liag öolenben. 3<h hal>e nur begmegen noch feine öffentliche 9lngeige

17*
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getfjan , Weil ich öon ber 3eit nod) nichts geWiffeä beftimmcn tann.

Ntein Seben ift öon mancherlei anbern anomalifchen (Sefchäften Begleitet.

Söeil ich inbeffen in oielcn Briefen um bie gortfegung gefragt Worben

Bin, bie ich ohnmöglich alle Beantworten tan, fo Wil ich benn bod)

nädhftenä ein algemeineS gebrucfte§ $aWort Oon mir geben. — Natür=

Xid^er SQßeife , Werben bie (£blen, bie mich aufmuntern Wollen, bie

Prämie eben fo Wenig umfonft auggeben Wollen, al3 ich fic umfonft

einnehmen mag. 2Bie Weit nun mir unb meiner ©ad)e unter folgen

Umftänben gu trauen fet), ba§ mu§ id} berfelben eignem (Srmeffen

anheim geben.

3d) lebe noch immerfort. Wie öorfjer mein einfameö grönlärtbifd£)e§

£eben. künftigen ©ommer ober §er6ft ^abe idf) mir oorgenommen,

nach SGÖLeimar] gu fomrnen. ©$Uöürger.

464. Boie an Börger.

[9lu3 SBoie’S s
Jlacf)lafte.]

§annooer, beit 2(3. Ntärg 1778.

©agt’ idf)3 nicht längft, baß bu gegen beinc ©ubftribenten gu frei=

gebig Wäreft? 2ßogu bie nieten föubfer?

2)afj bie SSorrebe nicht Oor bie ©ebictjtc tömt ift mir lieb. gür£

Niufeunt ift fie mir fehr Wilfommen.

$>ie ^Öogeit betomme id) bocf> einzeln? Verficht fich’§ baß ich fie

nicht au§ ber §anb gebe unb feljen lafje. 3$ Wolte nicht, bafj bu

in beincr Orthografie bie bopbetten totalen oerbanteft. 2)u fd^reibft

©eie für ©eele.

$5ie Nachtfeier tan immer bcn Anfang madjen, ba fic hoch im
($runbc auch ein§ bciner crftcn ©tiidte ift. $)ie öerbefjerte ©trofe, bie

bu mir abgefchrieben, ift Wahre SBerbejjerung. Nur bie Sßieberholung

bes ©df)alle3 in ©ang unb 3hwbeltlang fdfoeint mir gu battaben=

mäfcig. @3 Wirb gute Söirfung thun, Wenn unter ben altern öer=

bewerten ©tüden fo Oiele noth gang unbetonte erfdjeinen. (£in S5etoei§,

bafj ber dichter nicht immer gleich brudten lie§, Wa§ er fchuf. $)ie

neuen ©trofen au§ bem «fpulbigungglicbe finb herlich- 3dh bin be=

gierig gu fehen, wie fie mit bcn alten öerbunben finb. £)ie ©d)tu§=

Seile in ber 3ten ©tr. fdheint mir etWaä matt: Unb mit biefen

taufet fie. Nbeline ift nun crft etWaä geworben. (£in atterliebfteö ©tuet!

8?aft befjer al§ ba§ Original. Ueberhauf, bächt ich, folteft bu im Ne=

gifter gang breift angeigen. Woher biefe unb jene 3bee genommen ift.

2)u brauchft bich beiner Wenigen Nachahmungen nicht gu fdhämen, unb
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ba haben bic Schreier, trenn fte es Don ungefähr entbeden, nichts 31t

jagen. Söenn id) ja ettraS in ^b[eline] 31t erinnern l)ätte , trärc eS

triber bie normte 3e^c ^

meiner ßiebe 311 gefallen —
3BaS toirft bu fdjon jclbft ohne Weitere äßinle nerfteljen.

Dafj Daniel äöunberlich toieber traS getrunberlichet ^at , ift mir

gar lieb. 3<h bin bem $8urf<hen immer gut getrefen. $lu<h baS ift

mir fchon recht, bajj id) ror 2lbbrud ber ©cbichte nit^tö belomme.

$iS ben 3un., ber noch auf bie 9ftefje lömt, l)abc id} hinlänglichen

SSorrath, unb trenn ich nid()t hätte, forgt
s
JJtcifter D|_ohm] fo übcr=

flüfjig baror, bafc ich trahrlich! nicht treiS, tro ich mit bem Unratl)

hin foU. @r fängt trieber an auf bie Hinterbeine 3U treten, unb fud}t

nicht 31t billigen, tro ich meine Sachen am beften gemacht 3U höben

glaube. $lljo hab ich ihm lieber gerabe h^auS gefchrieben, bafj mir

mit Gmbe biefcö 3aljreS gejehiebene ßeute finb. 3eber fein 3oumal,
treil’S hoch nicht anbers fepn lau, unb jeber fein fpubltlum!

Änn trir nur nid)t rorljer inS gelb rnüfjen! Unb tDlufeum unb

SdhriftfteUerei aEeS an ben klaget gehängt trerben muß! (SS fieht

fchlim auS. Der $rieg 3trij<hen granfreid) unb (Snglanb ift nun

trohl fchou bcflarirt, unb -^reuBcn unb Oefterrcid) finb fertig 311m 3»=

fchlagen. Da trirb ber Herr StabSSelretär auch ben fühifen gute

9tacht jagen mufjen.

Sag mir hoch, trie fteljn bie Sachen 3trifchcn ©ödingt unb bir

?

3d) höte, baß er beine Uebernahme bcS s
2llm. fehr übetgenommen habe,

unb baß iljr gän3liä) 3erfatten fepb. Da» folte mir fehr letjb tl)un.

3dh trolte überhaupt, bajj ich bie Uebernahme ungesehen machen

lönte, ob ich gleich trohl. beine ©riinbe trei», unb fie tocnigftenö nicht

mißbilligen lau. 3<h liebe &i<h fo fch*» &ajj t<h aud) 9Hemanb mit

einigem Sdjcin ettraS toiber bich fagen laßen mögte. So traß fchmei-jt

mich, al§ trenn mid)ß felbft träfe.
•

$orgeftcrn trar ber ©eburtßtag ber fütejern. Den Dag rerliejjeft

bu mich oorigeß 3ahr. Damals feierte ich als $oct. 3e3t hatte ich

nicht einmal ein haar armfeltge Meinte 3U bringen; benn trahrlich ! bic

fühtfen haben mich gan3 rerlafjen. 9Jtir bleibt nichts, als ba» (£nt=

3Ücfen, tromit ich beit Dänen anberer 3uhöre. — 2ßir traren rergnügt

genug; ich mar eS aber hoch t»or einem 3ah*e mehr. SBie’ß 3ugel)t,

treiS ich felbft nicht, aber ich trerbe ernfthaftcr.

5**3 Stolbcrg hat mir gefchrieben unb traS gefchidt, bie ßpifobe

ron OrpheuS aus S5irgilS @eorg[iciß] nach meinem ©efühl rortreflid)

iiberfe^t
l
).

*) ?lbgebr. int S'eutfdjen SJhtfeum, 2)iai 1778, <B. 450 ff.
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fiebc toobl, unb griifj beine grau,

befjer ift.

3d) umarme bid).

ddid) freut, bajj fic toicber

8 .

465. kärger an fJoie.

[91u§ $oie’ä 9?orf)taffe.]
_

SDÖ[5Umer Staufen], ben 26. 9Jtär«j 1778.

föatbe, toie Diel id) nun f<hon ©ubfcrfibenten] fjabc! — 2)a£ 19te

§unbert ift bono cum Deo angefangen; unb nod) fommcn üofttäglich

toelche. 9tad) unb nach toirb mir Dor ber Stenge bange. 3ch unb

$)ietrid) Ratten bic Auflage jum aüferften auf 2000 angefd)lagen. 2öer

genfer b)ätte fo Diel üermutljet! 9tun tan Dietrich mit Kummer unb

mit 9totf) faum 2 1
I2 taufenb Auflage ju ©tanbe bringen. gebt fo

fna$> um baä Rapier, ba§ adentbalben fo rar ift. ©o Diel ift getoi§,

bafj in V2 Sabre bie gan^c Auflage Dergriffen ift, too nid)t fd)on mit

inftebenber dfteffe. 3<h b^be mit $5ietrid) einen feljr guten (Sontract,

nur auf biefe Auflage. 3ft bie oergriffen, fo hört baä Such toicber

mein. @r rnuis ade Soften fteben, bie getoiä an 600 betragen.

3ebod) gctoint er auch babei, baß er gufrieben febn fann. 3d) aber

getoinne mehr al§ 2
!S/ toenn er toeniger al§ l

/s getoint; unb fo muS

es bidig febn. $)ietrid) bat fid) an bie 600 <%. ©djaben getban. 3<b

oerlangtc anfangs enttoeber gleich 100 Louisd’or baar oon ibtn, ober

meinen jesigen (Sontract in @£embtaren. Sw crftem gadc toolt’ id)

bennocb bie ©ubfcription in meinem Nahmen anfünbigen. $)er $ert

batte aber enttoeber leine Courage, ober fein ©elb. SDßie lieb ift mir$

nun, bafj er beibe§ nid)t batte.

£)enf an, oon Sßunbt in «fpeibelberg Ijab’ ich 23 unb Oon €lbcn=

bürg im öerjogtbum etliche 40 ©ubfcr. befommcn. sllde toerben mir

mit großem Pomp unb @b*enl>e$eügungen überreicht unb ich toctbe

hinten unb Dom ein grofjer ddann — euge! — titulirt. @b! @b!

toer hätte ba3 oor 8 Sahnen gebadet ? $>u folft bid) aber über bic

ßleganj bes $)rud§ freüen.
s
ilud) bem Snbalte folg , fo ©ott miß,

nicht gan,} an Politur fehlen.

- $>ie Pantoffeln finb berli<h-

©o ©ott toil, folft bu auch in meiner ©amlung einen 3)enfftein

haben, ber traun! ein SBiffel in§ gelb leiteten fol. S)iefer unb ber

toilbc 3dger finb bie testen Arbeiten. sUtebr tan ich, toenn id)* auch

hätte, nicht gebrauchen. 2lber beinen 2)enfftein folft bu nicht eljer als
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gcbrucft feljn. @s fomrne mir nur feine hunbsfcöttjd)e *ßlacferei je3t

in ben Sßeg!

$lbio ! © 51 SB.

91 . S. §ier ift auch ber Sötief über ben EEerfur toieber! Stechern

bet hob’ ich fiirglicf) nichts gelefen.

466. 3ol)öim 3lritolb dbert an kärger.

[3uerfi abgebr. int „©efeUfdjafter" üom 10. 91oö. 1828, lBOfteS SBlatt, <5. 869 f.|

SBtaunfdjtoeig, ben 27 . 9Jlärj 1778 .

iiiebfter §err Amtmann!

3d) bin üieEeidjt einer üon ben Seiten, jo oieEeicht gar einer

Don ben Verlegten, ber fid) jur Subfcription für 3h*e 2Berfe melbet.

9lber beffen ungeachtet bitte id) Sie, mir 311 glauben, baß id) getoig

einer Don ben 2lEererften getoefen fep, ber fid) auf bie 2lu§gabe ber=

felben gefreut hat, gefreut hat, unb bafj Heiner mehr, als id),

habe tuünfdjen fönnen, fte auf aEe 2Beife 311 beförbern. 2)enn id) biete

3ebem £rog, ber behaupten tooEte, bag er iöitrger 5 ®enie aus feinen

6d)riften eher erfannt, ober bejfer 3U fragen toiffe, als id). $luf ber=

gleiten 2)inge üerftetje id) mich jo gut, als irgenb @iner; benn eS

gehört ja nid)t mehr ba3u, als natürliche gefunbe Sntpftnbung, unb

bann fo oiel gemeine ©htlichfeit, als nötljig ift, fein ©cfühl, eS feg

nun Söetounberung, ober Führung, ober Vergnügen, offenherzig 3U be=

tennen. 25antm bin ich auch nie getoohnt getoefen, mit meinem Ur=

tljeil über folche Sachen fo lange 3U toarten, bis ettoa ein Soumalift

mir baS feintge oorbetete, fonbem idh habe e§ vielmehr für meine

^fliegt gehalten, 2lnbem
, fobalb ich meiner Sache recht getoig toar,

barin 3uOor 31t fommen; ja, id) habe mir tuohl bie Freiheit genommen,

Sollen, bie enttoeber nicht SSerftanb, ober auch nicht Seit genug hotten,

felbft gehörig 3U urteilen, unb hoch nun einmal mit ©etoalt urtheilen

tooEten, unb mit ihrem Urteil manchmal fehr niigen ober fchaben

tonnten, baS meinige mit einiger ßijt ein 31t flögen, ober auch int

9totfjfaEe mit Autorität Oor 311 fehreiben. — $>odj bei 3hren ©Stiften,

liebfter Bürger, habe ich &aS nie nötljig gehabt
;

benn bie müffen

Gebern gefaEen, ber nur einen menfchlid)en Hopf unb ein menfd)tid)eS

|)et3 hot.
s
2lber toarum bin ich benn oieEeicgt aEein unter aEen 3hten

Subfcribenten fo faumfelig getoefen, 3hnen meine greube über bie

Sammlung betfelben 3U erfennen 311 geben ? — SÖeil ich öieEeid)t

unter aEen 3hten Subfcribenten ben ganjen hinter hinburch mit ber

faft aEgemeinen Hranfljeit berer, bie früh unb lange ^ämorrljoibarien

unb töppodjonbriften toaren, nämlich mit Hrämpfen, geplagt getoefen
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Bin, Oon toeldBen mich felbft baS §°f9e^marifdBe tÖab, bem idB fonft

fo üicl Vergnügen unb befonberS auch baS ©lüdt 3^tcr üerfönlid)en

tManntfdBaft 311 banfen Babe, nidBt B flt Befreien fönnen, unb oon

toeldBen ich noch eben jefst, ba idB biefeS fc^reibe, Unfälle fü^le. 2luBer=

bent Baben mich aud) fotoohl meine SöerufSgefcBüfte, als audB anberc

Arbeiten, baoon abgehalten. 5lber üergeffen Babe ich eS niemals, baS

t’dBtoöre i(B 3Bnen, fortbern nur non einer SBodje jur anbern, Don

einem Sage 311m anbern oerfcBoben. ©ollte nun barum toohl bic

©nabenfrift für mich oerftridjen fein? $>aS tüiCC idB nicht hoffen ;
unb

idB glaube eS audB nidBt 31t oerbienen, toenn man fich anberS burdB bie

aufrichtigfte £jodhachtung für 3Bt£ Talente, burdB bie toürmfte 2)anf=
barfeit für baS Vergnügen, toelcheS ©ie mir unb meiner guten ßuife

baburdB gemadBt Baben, unb burdB bie ftwjlidjfte 2Be^neBmun9 an

3B?em gegentoürtigen unb fünftigen sJiuBme, 3Btet SRadBfidjt toerth

machen fann. — ©eben ©ie unter 3Btc Subfcribenten audB unferc

Sßrin^effin 3lugufta (iBrer 9ftuttcr, unfcrer rcgierenben .fter3ogin, Babe

idB einmal ^B^c „ßenore" oorbeflamiren ober oorftngen müffen) unb

bie DberBofmetfterin ber ßetjten, bic 5rau SBaronin 0 . $antecfe. 3dj

Bütte 3Bnen gern Diel mehr angetoorben, toenn id) geburft Bättc.

2lbcr unfere SöucBBünbler Baben ein auSfcBtießenbeS ^ßrioilegiunt, tßrü=

nunteranten ober ©ubfcribenten 3U fammeln. Allein eS toirb 3Bnen,

toie idB jn uitferS lieben SSaterlanbeS @Bte Baffe , nidBt baran gefeBlt

Baben. Unb fo toirb eS 3Bnen and) nidBt 31 t allen ben fünftigen

^Beilen (benn oon einem fo fruchtbaren ©enie fann man freilich mit
s
JtedBt nodB Oiele ertoarten — toenn icB fte nur alle erleben fönnte ! — ),

auch ba3u toirb eS 3Bnen nicBt baran feBlen; 3umal, toenn ©ie unS

meBr foldBc 33olfSlieber 311 liefern fortfal)ren, als ©ie noch in 3>B^em

lebten ßiebc Oon bem „BraOen Pfanne" getl)an Baben. D felbft

braoer, felbft in üBnlidBem %one BefingcnStoertBer 9Jtann, ber jenen

feines ©efangeS toürbig Bielt, unb iBn fo befingen fonnte! flöchte eS

3B«en hoch nie (baS toünfdfje idj 3Bnen 3U 3Brer Belohnung) an

folcBcm ©toffe 3U ßiebern fehlen! 9Jtöd)ten ©ie felbft burdj 3htp

ßieber oicle braoe Männer ertoedfen unb bilben! — 2ßer ift bemt ber

§elb ober SöagehalS, ber ben 9JhitB ober bie 33ertoegenBeit Batte,

3Bnen über eben bie Materie im bcutfdjen Mercur nach 31t jingen?

©ie toerben getoift mit mir Oiele fcBöne ,3ü9e unb Silber in bem ©e=

bicBte erfennen. 5lber audB biefe toerben bei 9JtandBen, bie bas 3Brigc

erft gelefeit ober gehört Baben, unb eS nodB immer in ihrem Dljte unb

in ihrer ©eele toieberhallen Bäten, einen oiel fdBtoädBeren ©inbruef

madBen, als fie oielleidBt fonft gemacht Baben toürben. 3ch Bütte es

©leimen 3ugejdBrieben , toenn idB barin einige oft unfrüftige 2Bieber=

Bolungen, bie Sener fidB angetoöhnt Bat, unb nidBt ein 9ßaar ober=
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beutfdjc SBörter angetroffen hätte. — SBann fabelt mir benn 3^ren

.jpomcr 3U crmarten? benn c$ tuüxbe bic gröfjte ßuft für mich jeßn,

3toei folchc '«Ringer, toie Sie unb ®raf Stolberg, t)or mir fämpfen 31t

fef)en, unb oielleicht SBeibe 31t frönen, menn id) eine Ärone 3U

fdjenfen hätte.

Wieine gute grau, ber Sie noch immer, fo mie mir, mit gffrem

offenen ^eiteren ©efidjte oor klugen fdjmcben, bie e3 nod) immer mit

mir feljr bebauert, baß mir ba§ Vergnügen gfyrcr Wefanntjchaft nicht

länger genießen fonnten, unb auf bie id; barum jo menig eiferjüdjtig

bin, baß id) fie oiclmeljr be»mcgen nod? lieber habe, empfiehlt fidj

3ff)rem gütigen Slnbcnfett mit gbrem ergebenften Wiener
'

3. *. 6 b e r t.

467. ßoxt an Bürger.

[3lu3 Jboie’ä 9iac^taffe.
1

£)[annooer], ben 29ften Wtära 78.

3d) molte bid) jd)on fragen, ob 3)[ietric^
|
benn bei beinen ®ebid)ten

nod) gar feinen einfältigen Streich gemadjt, aber bcin le3ter Sörief

beantmortet mir bie grage fd)on im SBorau». (£r hätte bei bcm guten

Slnlaß ber Subfcription mcnigftens 4000 brucfen müßen. Wun
ift jeljr mahrjdjeinlid) , baß bie Subffribcnten allein biefe Auflage er=

jd)öpfen, unb bann, menn e§ auf ber Wteßc an @5 . fehlt, gleich ein

Wadjbrucf ba fepn mirb. Wtit bem oorigen unb heutigen SBriefe mad)c

ich bir menigften§ bie Hälfte be3 fehlenbeit §unbert§ ooll. Wad) unb nach

fomt’3 bod) auch aug meinem S3aterlanbe. — 2)ie Subjfribentenlifte läft

fich auf bic Wrt am beften orbnen. S)u jchreibft alte Warnen ein3eln

auf ein3elne getteln, unb mirfft fie bann nad) SBudjftaben in befonbre

gächer, bis biefe mieber in bie gehörige Orbnung fommen; fonft ift

be§ Schreiben» unb gmifdjenfchreibeng fein @nbe. — SBirb be§ Pfarrers

Tochter oon Xaübenheint, $£imon§ Wtonolog u. f. m. nicht fertig ^

Sluf meinen 2)enfftein bin ich freilich fehr begierig unb fchon im

Worauf ftol3 barauf. geh umarme bid). § 6» SB.

468. (föoedmtgk an ^Bürger. 1

)

[91n3 Söürget’i s
Jiacf)lajje.|

Ellrich, ben 30. Wtär3 1778.

(£nbli<h, mein lieber Würger, hob ich geftexn Oon bem Wegiment3=

Ouartietmeifter Streit au3 Wreßlau bie Subfa-ibenten=ßifte für (Sure

0 9tadj einet W0Ü3 Bürger’# beantwortet ben 9. 9lprtl 1778.
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2Berfc erhalten. 2>afj auch 3B* unter bem teibigen Kriege gu bem mir

unS felbft ^ter in @Lttri<Bl feit bem 22. biefeS £ag unb Aad)t rüften,

mit leiben muffet, ba 3B* boc^ ©uer fpartanifcBeS SSaterlanb oer=

taffen habt, baS ttjut mir fe^r leib. — SSergefjt nicht, Streits grau

1 ©jempl. gu fd)cnfen. @r felbft ift gar ein oortreftid)er 9Jtann,

melier noch eine große Spotte in Sdjlefien fpiclen mirb.

3$ Batte aud) ©oEccteurS in SonberSBLaufen] Sangenfatga 3?ran=

fcnBaufen ic. angefegt, aber bie $erlS fd^reiben nicht unb gefteBen lieber

ftiüfdjmeigenb ein bafj iBre SanbSleute enttoeber fein (Mb Baben ober

fid) ben teufet um bie 35erfe 6efümmcrn.

©S oergcBt fein 5£ag bafj mir nid)t ©ourierS unb Stafetten oon

Berlin unb *potSbam mit Aufträgen erBaltcn. ©ang ©Ilrich ift ooE

Artillerie $ferbc Solbaten unb $ad=$nechtc. 3<h felbft bin feine

Stunbe fidler bafj icf) nicht nad) SBerltn gum StaatS=9ftinifter Sdjuten=

bürg muß. SBoBin eS aucB fep, baBin folg id) meinem Schicffale mit

froBem fpergen. AuBc unb SJidjten ift gmar gut gu feiner 3eit; toenn

©inem aber jene gu einförmig biefeS gum ©fei mirb, fo macBt man moBl

einmal fo ©ins mit. Sebt moBl. 2ßaS mad)t 3Br ? unb ©uregftau?

id) füffe il)r bie .fpänbe. Go eck in gk.

469. Bürger an Boß.

[3»etft obgebt. in „^Briefe Don 3- b- 3>ojj, t)ctau§g. oon ?Ibt. 3)ofe," 9?b. II, ©. 68.]

2ö[öllmerSBaufenl, ben 31. Tltärg 1778.

*ßofttägtid) , mein lieber 23ofj, Bab’ id) 3Bncn antmorten mollen,

bin aber burdj taufenberlei SBirtoar immer baoon abgefommen. Sänger

fann ich Sie in ber UngetoiSBeit nicBt laffen.

2BaS BW alles rechtfertigen, erörtern, pro unb contra biSputiren?

billig foltcn Sie mir ohne alle Rechtfertigung glauben; menn ich

3Baen als ein Jßicbermann toerfichere : Tu si hic esses, aliter sentias.

— 2Ber fann fich im Schreiben liberal hinlänglich üerftänbigen ? 3n=

beffen mill ich 3Bnßn hoch bieS noch lagen unb SBoie fann’S begeiigen,

bafj ich nicht meine ober ber gunäd)ftmeinigeu SBehnglichfeit fliehe,

fonbern aufjerbem bie Sorge für eine oermaiftc Familie oon 8 3ßer=

jonen, bie außer mir Oor ber §anb niemanb Bat, geerbet Babe.

©tauben Sic mir, ich Babe bie Sadjc oor meinem ®opf unb ©e=

fühl geprüft, unb jener muS entmeber einem ^infel unb biejeS einem

Schürfen geboren, ober ich Babe s
Jted)t. 3$) banf eS aber meinem

Schöpfer, bafj id) nicBt nur ein biScBcn meifj, maS R e ch t ift, fonbern

auch fühle, maS ebel ift.
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$ie Rnfpri'tcbe $f)ter f^reünbfd^aft finb unter anbcm llmftänben

öolfommen gegrimbct. 3<h müftc mich jchämeit, menn e§ nötig

toärc, fie mir erft üorjubcbuciren. Rber unter meinen je,pgen $on=

juncturen müffcn Sie — fo mabr ber allmächtige ©ott lebt! — ftär=

fern Rnfpriithcn meinen.

Rad) biefer Betreuerung eines BicbermanneS fobere id) Sie unb

ßlanbiuS auf, mid), menn Sie ein föerj bagu haben, für fchtechter ^u

batten, menn id) menigftens für bieS 3al)t mit 2)ietrid) fchtiefje. So=

halb nur ctmas ber eiferne ^epter ber Rotburft auffjört, meinen

Warfen nieber^ubeügen, fo fann unb merb’ ich mieber banbetn, toie icb

ohne biefen $rucf, ohne RufbebenS baöon ,}u machen, gebanbelt

haben mürbe.

BieHeicbt febeit mir uns noch in biefem 3abre. Rlsbann münb=

lieb ein mehrere^ 31er Rechtfertigung beffen, ber nicht aufbört ju febn

3b* tfreüitb

B.

470. tßoie an Bürger.

[9lit* Soie’3 9iacf)lflf{e.)

§ann[oöet], ben 5. Rpr. 1778.

3cb mill bir beute feinen Brief fchreiben, liebfter Bürger, fonbern,

mic ich Älocfenbring oerfprodjen ^abc ,
bid) nur noch einmal erinnern,

bie 3uben gu ejequiren. $t. fagt, er fönne bie Sache nun nicht länger

aufbatten, unb merbe täglich barum angegangen, meil bie FiseiRedj*

nungeu oorber nicht gefchtojjen merben fönnen. SBenn bu nid^t halb

machft, muB er ein rescriptimi poenale fehiefen, momit er bich gern

oetfd)onen mögte. §aben bie 3uben nichts, unb fannft bu alfo oon

ihnen nichts nehmen, fo braitcbft bu eS ja nur flu berichten, aber

gleich- —
ReueS habe id) nichts. 3<h umarme bich • *8«

471. Bürger an Bote.

|9lu» SBoie’l 9tod)taj|e.]

Sßlöltmers häufen], ben 6. Rpril 1778.

§ier, liebfter Boie, finb bie 3 erften Bogen meiner Unfterblid)feit,

bie bu mir aber bei (Gelegenheit mieber juriteffebiefen muft. Rach unb

nach folft bu bie übrigen auch buben. ®u ton# gefteben müffen, baß

an bem aüferlidjen nichts auSgufejen ift, miemot ber 2)rucf bennod).
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ba bie flogen nod) nid^t gaitj troden toaren, burdj ba§ ^reffen cttoa§

gelitten hat. Sie sJted)tfchreibung tjat mit Diel $opfbredjen§ gefoftet.

3dK)abe enblid), nach $lopftod§ s
Jtath, nicht alle 3 auf einmal 3U

tl)un, bie TOttelftraße getoätt. Semnad) finb fetjr Diele aber nid^t

alle; bie meiften t), bi§ auf einige toenige; bie meiften Soppelconfonan=

ten fotoo^l in ber Glitte, al§ am Cnbe bi§ auf toenige 3. @. in fdjnell,

hell n. f. m. meggeblieben. 9Jian rnuä fid^ nun nad) unb nad) an

biefen neuen Sdjrii auch getüönen. SBa§ fagft bu ba^u, baß id) ba§

ß faft überat Derbant habe, auffer in baß ut? Sa§ ß ift mir Don

je unb je ein fel)r fataler 23udjftab getoefen; unb e» fält bem Sluge

nur fefjr tocnig auf, toemt man’3 toegtäft unb ein fleineg 3 bafiir fe^t.

3<h toerbe mich über bie Sfcedjtfchretbung in ber Sßorrcbe mit altem

meinen 9iachbruf erflären. ginbcft bu nod) eing unb bag anbere beg=

falg 3U erinnern, fo fdjreib mirg halb, um eg Diellcidjt bei ben fol=

genben Söogen nod) 3U nu^en. Senn eg tljut nichtg, toenn aud^ ein

SBort auf ^toeierlei ^Irt geschrieben ift. 3m ©egentfjeil ift bag bi§=

toeilen meinem 3to ef gernäg , um bie £cfer erft halb unb in ber gotge

gan3 an bie neue Schreibart 311 gctoönen. Sag d Ijab ich Derbant

3. C. in 31 tif, aber nicht in Sötiden; nicht in brüden, aber tool

in brüfte unb fo toirb’g bir recht fepn. Sie Söogen muft bu ja

nicht aug ben .fpänben geben.

Su mirft maiuhmal über bag Saturn lächeln, bag über jebem

Stüde fleht. 3ch tonte mir nicht h^fen; ich niufte bigtoeilen lügen,

ober nach bloffem O^ngefähr baffelbe beftimmcn, toeil ich *>i e ©lüde,

tooDor Tupfer 3u flehen tommen, Derf)ättnigmäffig burd) bag gan3e

äÖert Derweilen mufte. ^nbeffert finb fte hoch ohngefäljr gröftenttjeilg

in ber Orbnung Derfertigt, toie fte ba flehen. 333er tan mid), auffer bir,

gtog ßügen ftrafen? 2Bir toolten un§ nun an ben äfthetifchen Darren

beluftigen, bie aug biefer Chronologie ben gortfd)rit meineg ©eifteg

bar3uthun fich bemühen toerben.

2Bag räthft bu mir? Sol ich bie Subfcr[ibenten] nach ^em

Alphabet- ober nach Stabten orbnen? 33eibe§ hat feine Schtoierigfeiten.

Crftereg fält jebem beffer ing 2luge, nimt aber Derbamt Diel 5ßla3 toeg.

3<h in ben le3ten Sagen nicht 3eit gehabt, bie eingelaufenen

Siften ein3utragen unb 3ujammen 311 3älen. Allein an bie 1900 hab’

ich Dermuttid).

^erfaßen bin ich mit ©oedingf gar nicht; h.e^egen behaglich ift

bas Sing toeber ihm noch $oß. &ag glaube id) freilich
;
aber fo toahr

©ott lebt! ich tan mir für jejt nicht attberg halfen. Saß ich e *ne

-Jamilie Don 8' *ßerfoneit auf ben £jatg befomnte, bie ich unterftüjen

muß, müffen bie Herren hoch aud) gelten taffen. 9Jtir tömt Don bem

«Honorar fein rotljer geller 311 gute. 5tlleg ift ba3U Don Einfang be=
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ftimt getoefen. 3BoXte ©ott, id) toär’ in anbrer Situation. 3<h

untergiebe mich bet Sache tüaxtjaftig nid)t gu meinem Äigel 3<h

hätte lieber gern felbft immer eine §cbamme gu meinen eignen ©e=

bürten; unb lieffc bie fremben fepn, toaS fie fetjn toolten.

3th bin attetoeile ein febr geplagtes (ftefchöpf. 3Son atten Seiten

mit 3ßladereien umgeben. $)agu ift meine Sdjtoiegermntter franf, unb

ich fürchte — — 3$ habe £ag unb Nacht gu arbeiten unb toerbe

brüber gang elenb.

äöenn (Sfjobotoiectt) bie .ftupfer^latten nur erft fchidte. 2)aS fegt

mich in oerbamte Unruhe. Xex 2)rud toirb gu gehöriger 3eit fertig.

Nber ber Äupferbrutf! @S toäre ber infamfte Streich ber mir paffiren

tönte, fffrüf) genug finb fic befielt, aber @f)obotuiecfp nimt, toie mir

SÖiefter Oor einigen Xagen fdjrieb, gar gu üiel Arbeit über fid) unb

mad)t baritber oft Arbeit, bie feiner nicht üöllig toürbig ift. 2)ietridj

pat ibm fthon bie töegalung großenteils prämtmerirt, toeld)eS id)

getoiS toeiS. Sßirb baS Söerf nicht gur Nteffe fertig, fo finb nur gmei

äßege. önttoeber mit großen Soften burd) bie $poft gu ocrfchidcn, ober

bis Michaelis gu toarten. (£ins ift fo fatal, als baS anbere.

2)aS ^riegSgefdbrei , baS öon allen Seiten ber erfdjalt, ift mir

bloS beS *Dhif. toegen unangenebm. Sonft toadelt mir baS .frerg babei

für greübe. S)er fJriebenSfumpf mnS mal toieber ein toenig umgerübrt

toerben.

3n meinen ©ebiebten mirft bu freilich, fo toie ich felbft, immer

noch ettoaS gu erinnern übrig behalten. Nber ber genier toifdje jeben

Rieden ab. Sttbeffen fol fich bod) alles gröftentbcilS getoajehen haben.

Nbio!
’

©NS3.
Steine Nachahmungen geig’ ich ade baarflein an; finb es hoch

fannt mit Ndj unb $rad) ein 3)ugenb, unter einigen 70 Stüden.

NächftenS folft bu bie SSorrcbe haben.

v

472. Bürger an JKetcrid).

[$m Beftb be§ <£>errn ©enatotS $r. ßulemartii 311 ^amtobcr.J

2ö[ö Urners häufen], ben 9. Nprit 1778.

.£>ier ift ber NeoifionSbogen toieber. 2)er erfte $orrector torrigirt

bod) giemfid) genau. 25on eigentlichen 2)rudfcblcm ftnben fich ge=

meiniglich nur toenige. Nile meine Ncbifion betrift bloS geilcrei unb

Klügelei. Unfer 2Berfd)en fott fchon Nug unb f)erg figeln, bu alter

^antalone! Ndj! bie Tupfer! bie Jhipfer! Nu! Nu! Nu! Nu! 2BaS

(£ürc Subfcribenten betrift, fo ift bie Sifte oft unholftänbig, inbem

nicht angegeben ift, too bie Sßerfonen ftd) aufbalten. 2)ieS fönte ich
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aus cürcn üon ben $ottecteür§ eingcfanbten Briefen unb ßiften üielleidbt

fujtyliren. <Bd)icft mir bod) biefc
; fic fittb bei mir toiel eher uttüerloren

al§ in eiirem SPajnerfdbtoalL 9hmmebro erfebc ich enblid) erft mit ®e=

toifjbeit, bafj unfre Subfcr. 3abl für je^t 1800 üoll unb fd£)on ettoaä

bruber ift. £)u alberner Verleger ^attcft mir immer üon ©ott tüei§!

tüie üiel mebrem üorgefcbtoaat. £)u bift ein SBinbmac^cr üon hinten

nnb üon üom. toirb tool §opfen unb ^Dlat^ üerloren fctjn.

apropos .gerr Verleger! fabelt Sie benn ßeffing§ neüfte tbeolo=

gifdje Streitfd)riften ? gd) toei§ bie Xitel nicht genau: 1) aber finb

c3 gragmente eiltet ungenanten, bie er au§ ber2Öolfen =

büttelfdjcn SBibliotbef !^erau§gegeben §at. 2) @ine *ßa =

rabel, nebft einer lleinen SÖ i 1 1 e unb einem eüentualen
2lbfagung£fdjreiben. 3) 91 j; i o nt a t a , tü e n n e § bereu in

bergleicfyen Xingen giebt, u. f. tü. SBenn fie üorbanben finb,

fo bitte ich fie mir au§.

Sdjitft mir fjübfd)
sJJlafulatut l^erau§ um bie Subfcribenten=

Nahmen auffleben §u tonnen. Sie mufj aber nicht fo fcblapp, fonbem

bübfdb ftcif fet^n. 33ier 58udb geben leidbtlidb brauf. gragt bodb §rn.

Stödem, tüie üiel 3e^en t>on ber tteinften engften Schrift auf unferc

gormatSeitc geben tüerbcn? gdb möchte gern bamadj ben Überfdblag

be§ 3taum§ machen, ben bie Subfcr. Nahmen einnefjmen.

9lbio! ©ruft unb fiift bie ©urigen. Steine grau befinbct fid)

^tüar fonft ganj tüobl, leibet aber an ber ©ruft ungeheure Schmerlen,

tüenn ba§ Äinblein faugt. 3dj beharre

9fteine§ tüebrten §erm S3erleger3

tooblaffectionirtcr 9lutor

GAB.

473. Bürger an (öearg £eoit|)art.

[9lu§ ©. Seont)art’§ 91ad^laffe.]

2B[öltmcr3bau}en], *>en 0. 9lpr. 1778.

kleiner ©eorgemann, toa§ madbft bu, bafj bu gar nicht fdbreibft?

£>afj bu fein ©elb mehr büft, ba» fan ich jtüar üermutben, inbeffen

tüunbert e§ midb um fo mehr, bafj bu nicht mit jcbent !ßofttage ein

fleineä @rinnerung§fdbreiben ergeben läffeft. 9)tama ift feit 3 Söodben

febr betlägerig franf getocfen, befinbct fidb aber nun toieber auf ber

SBcfferung. 3db b^tte mich fdbon brauf gefaft gemalt, baß fie um
bie gabr^eit bem feel. $apa nadbfolgen tüiirbe. gnbeffen ift bie 29e=

forgniä, tüie idb boffc nunmehr üorbei. Sie tuirb nach Söfingbaufen
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auf ben föubmannifchen £>of jie^en. Die 33otmunbfhaften fotüo^I übet

ben abtoefenben Dufte , als auch übet eüch Kroaten finb enbtid) mit

unb ©arln, nachbem b£>®. $ammertatb §arbenberg Kaution für uns

gemalt bat, übertragen. Du muft unS alfo, toic beine JBatetpapa’S,

tefpectiten, unb bie §änbe tüffen. Dod) 6<ber3 bei ©eite, ihr ©efinbel

fönt ftob fepn, ba^ it)t feinen ftentben Üfip^tap^ jutn SBotmunbe et=

batten habet. Um ©iitettoillen, nir^t abet um meinettoillcn , bin ich

ebenfalS ftob baritber. Denn bet ©pectafel macht mit fo oiel ©chccrctei,

bafj ich meines Sebcnö nicht Pol unb nicht ftob toetbc. Um baS ©clb

gebtS, mic bu leicht benfen fanft, jiemtidb fnap, in bem bie lammet
ein jiemlicheS Laus Deo bat. ^nbeffen bem fei, toic i^nt toollc, fo

fan ich biöh boch feine 9totb leiben taffen. Siebet miU ich meinen

eignen atmfeeligen SBeütet auffnöpfen. 3>cb hätte bit gleich je^t eine

fleine SBeifteüer mitgefd)icft. Allein ba Sieut. fÄothman unb b£>©.

^utift ©chücfing, an toeld^c bu fo balb als ntöglid) einlicgenbe Briefe

abgeben toirft, an bie 100 ©ubfctibenten auf meine ©ebicbte gufammen

getrieben haben, toofiit alfo nabe an 100 auffomntcn tocrbcn, fo

habe ich gebaut, man fönte oielleicht baS ^otto etfpaten, ioenn ich bit

gleid) bott Pon biefen ©clbern 3u betnet 9lotburft maS affignirte. 3'ch
*

toeiS abet nicht ob Pon biefen ©elbetn fdjon in biefent obet bem font=

menben *0hmatb toaS eingeben mitb, inbem auch meine ©ebicbte nicht

cbet bott überfommen fönnen. töanft bu bicb alfo fo lange nicht bott

binbatten, fo muft bu mit’S fdjteiben, bamit id) bit Pon hieraus einft=

toeilen, 311t tttotburft, toaS fchide.

tBteine grau bat am 15ten P.
SDL toieber ein fleineS stabet 311t

Söelt gebracht, toelcbeS bem fecl. 9tntonetcbcn febt äbntidj fiebt unb

ben Nahmen 5Jtatiannc ^tiebetife §enriettc erhalten bat. ©S toitb

tool fünftig tout court grieberifeben baffen. Butter unb $inb be=

finben fich beibe leiblich- Der 5lmtf<br[eiber] ©Ibetborft, bet nebft

5lnlchett ba3u mit ©eoatter getoefen ift, fomt tJJiaitag nach !öiffenborf,

Pjo bet Dtoft P. Uslar bisher geftanben bat. 2lntd)en unb ©r lieben

fich unbänbig 3ättlidj
;
unb toet toeiS, toaS für 9teüigfeiten fich uächftenS

bapon fchteiben taffen
1
)- ^t aber lafj bit in beinen ^Briefen baPon

nod) nichts metfen. 9tatb 9ticbecf fomt ein $crr Pon Üiambobt als

9lmtSfchtciber, bet bisher 3U ö^aefet geftanben hat- 9fteine 2^enig=

feit toitb tool bleiben, toaS fic ift. SBtuber $aabS 2
) toitb in ben

*) Sex ?lmtfcbreiber, fpäter 9lmt§t>oigt ju 33iffeitborf .fpcinrid) Sobarnt ^acob

©Iber^orft, geb. 311 @eflc im $ec. 1749, f 311 Söiffenborf 13. 3fuli 1806, öerpeiratbete

ftdb am 28. Sluguft 1778 mit SJiirgct’4 ältefter ©djmägcrin Stnna 9Jiaria ßleoitora

Seonbart, geb. 31t dtjjen bei ?ßt)rmont 27. 2tuni 1755, t 3U 6eßc 18. Slpril 1825.

a
) ©djersname fiit 6arl ßeoitbatt.
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nä^ften £agen 31t hiebet! ertoartet. Luze 3
) bat gute £age, unb liegt

immer ^tet auf bet Särenbaut. Semt aber bafür auch niä)t3, al§

l’hombre fielen. Son bit habe id) nod) ba§ le^temal butch Sotbman
gute 3eügniffc erhalten. gabtc fo fort fo freiten mir un§ alle über

bid) unb haben bit^ lieb; feiner aber ntcfjt al§ bein

gctteüer Sruber

Sürg er.

474. Bote ott Bürger.

[Sin* SBoic’a flatyaffe.]

fjann[ober], ben 9ten Spr. 78.

3<h fd)teibc bir §eute nur ein fßaar Stilen be§ 2)anf£ bei 3nrüd=

fenbung ber mir] mitqctfjeilten Sogen , babnrd) bu mir toaf)te3 Ser=

gniigcn gemalt baft. S)er $)rud ift ungemein artig, unb ich glaube

faum, bafc ein anbrer beutfc^er 2)id)ter fo [gut gebmdt ift. 3n ben

©runbfä^en ber Sedjtfchreibung bin idj meiften§ mit bir einftimmig,

nur bafj id) bie Sßeglaffung be§ c bei f nicht billige, 3umal ba jebe§=

mal bei ber llmenbung ba§ c miebcr l^in^ugefe^t merben mu§. Such

mürbe id) bie Serbobbelung§bud)ftaben beinhalten, too 3toei SBörter

baburdj unterfd)ieben toerbcn, al§ Staun unb man, toie bu immer

fdjreiben mirft, benn unb ben. 2>ic Sed)tfdjteibung rnufj ä^nlicf)=

lautenbe Söörter unterfdjeiben, mie Stabt (epulum) Staat (Stomt=

ment) Stal Oott ber 3abl/ bie bu alle Stal 311 fd)teiben fcheinft.

Sud) fdjreibe ich ©renje.

Sun nod) einige Sporte über bie Stüde unb bereu Otbnung. $)ic

Sad)tfeier fängt bie ©amlung febr mürbig an. $5ie Seran=

berungen, bie icb forgfältig Oerglichen, fdjeinen mir alle mabre Ser=

beBrungcn. Suft am] Siebten ift burch bie neuen Strofcn, bie

gait} im ©eifte ber alten finb, erft ein aHerliebfte§ £)ing gemorbcn.

2>ie ©inmifcbung ber Oielen unbefanten ©tüde unter bie alten ift

febr gut. 2)et $oet, mirb man fagen, lie§ bocf) nic^t atle§ gleich

bruden, toa§ er gemacht b^ttc, unb oft ba3 beftc nicht. 3m 3abt

1769 uttb 70 ift auch ber Snfang einer Siebe, bie guerft unglüdlich

gcmefen unb bernad) erft gefrönt gemorben 31t febn fcheint. äßarum baft

bu beinen Sri ft nicht genant ? 3ft e§ nicht Siefter, an ben biefe

feilen, bie barnafs ein größtes ©ebicht ausmachen Ifoltcn, gerichtet

finb ? Stit bem .£mlbigungslicb bin id) je3t burchau§ 3ufrieben, fo mit

bem batten Stäbchen, bem ülraumgott, bie alle 31t ber ltnglüdlichen

Siebe geboren, unb morin ich jebe Seränberung gleich erfant habe.

lieber bie fmfnung mcift bu fchon meine ©ebanfen.
___ «

3
) ^djetpiamc für Subtoig tfeonfyart.

Digilized by Google



SBoie an SBiitger. — 9. &ptü 1778. 273

3<t) tocig felbft nid)t, too3U id) ratzen foff, ob bie Subfftibenten

einzeln 31t btuden, ob nad^ ben Stabten 311 otbnen; bag lejtc nirnt

fteilid) Weniger tftaum ein, nnb ben erforbert bie Sifte fo fd^on genug *)•

3fdf) fjörte, baff ©[ödtingf] un3ufrieben mit bit fep, bafj bu iljm

bie llebetnafjme beg 9llnt. in einem tomifdjen Son angefiinbigt; bag

mag bet erfte 9lugbtucb bet ßimpfinblidjteit getoefen fepn, unb eg ift

mit innig lieb, bafj ifyt nidjt jetfatten fepb. Seine Utfatfyen finb ebel,

beinet toütbig, unb 9iiemanb fott bid) ungefttaft oon mit tabeln, toenn

icf)g fjöte.

ßebtüofjl, mein Siebftet! 3dj Qefje ie3t <*Ee Sage fpa3ieteit, unb

toolte, baß id^g mit bit tönte. Setgig bie ^uben nidljt, unb nic^t

mit bie folgenben Sogen 311 fdritten. 3d) umatme bid).

, § <£S 0 i e.

475. Börger an Bietend).

[3m SBefitj bet fönigl. .£>of= unb 8taat§bibliotf)ef ju München.

]

2B [ollme tgbaufen], ben 12 . $tpt. 1778 .

Siebft Su, altet $nabe, tan man Sid) 311m Sdjtoeigen btingen?

— Sid) toill id^ nadf) einet 9tabelft»3e Ijetumtangen lebten. — §iet

ift bet sJteo[ifiong]Sogen unb Stfpt; in einigen Sagen fol noct) ein

folget Stangpott tommen unb enblid) — bet ifteft. Setmutlidfj fömt

ja tool bet £>ett Stotgen. Sag Slettet fc^eint gut 31t bleiben. Sßenn

(£t nicfyt beg fftadbtg ^iet bleiben toill, fo tan (£t’g ja bleiben laffen.

2Bet 3toingt 3bn benn ba3u? Stenn (Srt’g abet btauf entrichtet, einen

Seifdf)laf mit mit 311 oo^iefjen, fo mug @rt allein tommen. Stenng

angelt, fo fdf)teiben Sie mit: ob Sie fommen obet nid^t? — Steldje

Sßonnc, toenn Signor Setleget bie $upfet9lbbtüdc im Sd^ubfade mit=

6täct)te. — Sor allen Singen bie 3 Louisd’or ! ! ! ! $lbieg! Siel fd£)öne

©rüffe
' © % S.

476. Bieftcr'an Börger.

[9lu* üBiirger’g 9Jad)laffe ,^uerft abgebr. in „SJSeftetmann’S Wonatsbeftcn",

Wat 1872, ©. 211 f.]

Sctlin, ben 12. 2tpril 78 .

Sa baft bu fd^on toieber ein Scbnittfeldjen Sa£i e* öon tnix, teinen

orbentlidfjen Stief. Sa3u bab id) leibet nut feiten 3*it: toiE idb

bit oon 3eit- 3u 3eit audjj gröfjete Stiefe fdfjteiben, toie id) aud) beteüg

ein paatmal getfjan b°^e - — 3« SÜ30U) ift ein Stenfd), genannt

') Bürger toät)lte ^ule^t bod) bie alp^abetifc^c Drbnung bet ©ubffribenten.

SBfirflrr’8 Srieftoednet. II. 18
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St ü h m , ich tenne fein nicht ;
aber einet meinet bottigen ^teunbe bittet

mid) in feinem tarnen, if)tn ein 58riefchen an bich ^injufRiefen, bamit

et beffete (Gelegenheit habe bid} ju befugen. llnb ba§ thu ich benn

heute. Dftem geht «fperr Äuljm nach ©öttf ingen], alfo toitft bu fobatb

ben 58tief noch nid)t befommen. $)u hoft jo tool immet Diel 58efuch

Don <Gött[ingcn] au3, Don ftembeit fetten Stubcnten, fo bafj bic (Ge=

fdjichte bc§ grünen (Sfetä (toie bu mit ciitft Don .gmnnoDct f<^riebft)

hoch länget mit bit at3 3 £age unb 3 ^ahte bauern toixb. — 2Ba4

bi(h mehr al§ folchc 9ieugier§betounbetung freuen mufj, ijt bie betuliche

(Snt^üdung, bie bu aud) beb ben Söeifen unfter Nation miitfeft 2Bit

haben h^cr Sberhatb, ^tebiget in (Shorlottenburg
, (SSerfaffet bet

Apologie be§ Socrateä) einet unfter attertieffinnigften
s
4}hitofophen,

babeb bon unetmefjlichct erftaunticher (Gelehtfamfcit, Don eblem liebend

unb fdjähenStoütbigen .fpetjen; jmat ein ^rieftet, aber einziger 58er=

ehret bet einigen gtoffen mähten natürlichen Religion, mic

et auch hin unb miebet bcutlid) genug merten täft. liefet, 51t alt,

mie et felbft fagt, um blofj für S)id)ter 3U fühlen, lieft unb bemunbett

bich mit oller (Snhjüdung , beten mit Sitnglinge nur fähig finb , oot=

nemlidj beine Slbenbf antafie eines 8 icbenben; et hot fi<h be=

ftettt, non (Shobomiedb bein Porträt ma3 et beb mit gefeben hot,

fopiten ju taffen; er mitt auch auf 1 (Stemplet beinet (Gebiete fub=

fftibiren; e3 ift ja noch tool Seit'? meifc ihn ja nicht ab. — fftath

mclchet SluSgabe hoft bu ben 3£cnopf)on (Sphefius überfejt? 2Benn bu

3eit hoft, fchteib mit hoch mal
(
bic (Gerichte biefet Ausgaben, bie eine

bie §emftethuis ex ingenio oetbeffette, unb bie $)otDitte hetnach hetau§=

gab. £>ier giebt e3 nicht oiel (Griechen. Söillft bu at£ Ueberfe^et ge=

nannt fepn? 2luf alles bie§ Ijätt’ ich gar gern $lntmort. Söenn bu

Ja fetbfi nicht lanft, fo lafj c§ %. 2r. @ 1

1

ii b i n g (einen guten Knaben,

tenft bu il)n noch nicht? et tuohnt feit biefem Oftcrn in ©chlogerö

§aufe, auf unjetet 6tube) an mich f<hreibcit, öieb ihm ben Auftrag,

unb nenn ihm bie büchet bic et barmn auf bet Söibtiothel nachfchlagen

mufj. Sh tc^enfitc beine Uebetf. in bet sMg. 2). 58ibl., unb mögte

hoch auch (jern ma§ öom Original fagen'). — S<h umarme bich unb

hänge feft an bit. 58 ie ft et.

477. ßürger an JKeterid).

[3m Söefitj bee .fpetrn 2öilh- Äiinjel p Seipjig.]

2B[öllmetsh ou f en], &en 18. $tpr. 1778.

Sn bet Xhat, liebmehrtcr §ert Verleger, nach unb nach mu§ ich

S)iefelben 311m stuftet bet ööflidjleit aufftcllen, menn anbetS bet te^pin

’) 3)te hier angefünbigte 9tecenfton fd^einfc nicht gefchrieben morben p fein.
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erhaltene $>anf für gute Setoirthung ntc^t Spott
!

fepn fol. Tenn

mahrhaftig! einem bie Xafdjen bis aufs Tranfgelb plünbem, mit ma=

gerer Äoft hinhalten uitb beS 9tad)tS in bie Ruinen eines bobenlofeit

Settes einquartieren , oerbienet mol eben feinen fonbetlidjen Tauf.

Sielmehr erfennet fid) meine !2öenigfeit fdjulbig unb gehalten, bem

Verrn Serleger für bie anmutige $efclfchaft unb bie anmutigen

Louisd’or, bie @rr mir Setbft überbringen motten, auf baS atterl)öflichfte

gu banfen. — Sber, bu Xaufenbfafa! 9htnmehto, ba ber Speftafet

gum §aufe hinaus ift, merbe ich «fl innen, maS für fdjöne '3eit oer=

lubert morben ift. Stir ift barüber fo angft unb bange gemorben,

baß id) bie fchnette Katharine befommen habe. Stein Überfdjlag mar

baljin gemacht, baß mit bem heutigen Tage atteS, maS gut Sutorfchaft

gehört, fertig fepn folte, inbem ich nach Oftem Äopf unb /yaüfte gu

beit atternotmenbigften ftantiliengefchäften brauche. 3d) motte baß baS

böfe äBetter ber Sabtad), Stefedj, unb Sbebnego geholt hätte! Sach=

bem 3ht ben anbern Storgen abgcfegelt märet, höbe ich ben anbern

beiben Herren ihr biSgen föeminft auch nod) lieber abgeholt. 3h*
fönt @ü(h atfo freüen, baß sJtiemanb, als (Bier vielgeliebter Sutor,

(Bite fchönen Louisd'or erobert hat. TaS ift noch ber eingige Troft

für ben Setluft ber fchönen $eit.

©em mär’ id) heüte mit (Bberhorft nach ©öttingen gefommen,

um fie (Bich entmeber mieber gu bringen ober nod) mehr bagu gu holen.

9lbcr meint man beS SUagS iunferirt, fo .rnuS man beS gefttagS ar=

beiten. So geht eS nun leiber ! unferer Sknigfeit. Snbefjen fol hoch

nöchftcnS ein Sbftccher gemacht merben. Sbio! 3d) gtüffe unb füffe

(Bid) unb bie (Birigcn. G A II.

478. Bote an Börger.

[9tu3 «oie^ Tlachlaffc.]

VLannoOer], ben 19. Spr 78.

3mci *Pofttage oetgebenS habe ich Sriefc oon bir ermattet, mein lieber

Bürger, Vier ift eine neue 3bptte non Soß, bie ich für bie hefte oon

allen halte. Sitte fie mir balb mieber aui. §at S[ oß] bir mieber megen

beS Slrn. gcfchricbcn? @r glaubt, mic eS fdjeint, baß bu auf btefett

Stief bie .Verausgabe bes Tietrid)fd)en nicht übernehmen mürbeft unb

fönteft. Sohn mitt ihm fonft ben Äontraft nicht halten. 3ft nicht

noch ein Mittel übrig? — Vier noch einige Subffribenten auS Sieglar.

Söenn bie Stolbergc bir nod) nid)t gefchriebert, fo fege fie nur fo an,

(Shriftian ©raf gu St., Äönigl. bänifdjer Äammerherr unb

Amtmann gu TremSbüttel.

18 *
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$xieb. Seop. ©xaf ju St., ^)etjoa(. Olbenbuxg. mtb bifdhöfl.

©utinifdhex ßbexfdhenf unb ©efanbtex git Äopenhogen.

3$ Bin mit £idjt[enbexg] in jiemlt^en toegen 3ttnmex=

mann§ 2lngxiffe [im 9Jtufeum], bie idh nidht§ toenigex all Billige, abex

nicht guxüdhalten tonte, hoffentlich löft fich abex noch bie S)i^o=

nang in hatmonie auf.

3$ umaxme bidh- 25.

$>a Baft bu mich, sub rosa, bie exften 25ogen bex 23olf§liebex, abex

idf) mufe fte toiebex hoben.

479. Börger an Bietend).

[©ingefanbt Don -fperrn Dr. 2Büftcmann ju SJtüncben.J

2® [öllmexähaufen], ben 20. 2lpxil 1778.

^xoftt bas hei^9e Dftexfeft.

3dh mufc enttocbcx bie gxau Schnipp noch box Donnex3tag3

guxüct hoben, obex e§ exfolgt fein 5Rfpt. Unb foXIte mein liebtocxthex

Sßexlegex aus S)i§txaction ben — — hoben, fo toixb ba§ ganjc SCßexf

nicht oottenbet toexben. Sie hoben e§ bei mix in bie £afdhe geftedtt

um es bh@- Sßx[ofeffox] £[idhtenbexg] gu geigen 1
). 25exmutlidh hot bex

hexx ba§ alle§ oexgeffen. 2lbie§! ©2158.

J
) Siebtenberg, Don Dieterich um fein Urtbeil über bie 2lufnnt)me bet „grau

©c£)nip3" in bie «Sammlung ber Siirger’fcben ©ebicbte befragt, erteilte folgenbe

(juerft im „ ©efettf djaf ter

"

Dom 25. Sluguft 1823, 136fte§ Statt, <5. 655, abge^

brucfte) Slnttoort:

^>errn Amtmann Sürgcri Saflabe „ffrrau Scbnipä" ift eine ber beften, bie itb

in meinem Scben getefen bßbe. Allein mit bem Sefanntmact)en, ba§ ift nun fo eine

©adje, unb mit bem nid^t Sefanntmadjen aud}. 2?ie Stäntel ber Siebe unferer @eift=

litten toerben alte 2age enger. 3dj glaube nicht, bafj fie biejcä ©ebid^t barunter

bringen lönnen. llnb bodb, fyoVZ ber genfer! barf man fo ettoaö nicht ungebrudCt

laffen, ba§ un3 9lHen @f)re matten !ann. 3fdf) bädjte, er toagte e§. stimmt ja bodf)

ber §err $efu§ bie fjrau ®cbnip§ an; toie Diel meb* follte ber $o!tor Sefj bie

SaHabe annebmen, bie unter ber 2fta§fe be§ Seidjtfinnä eine febr Dortreflidtje Storal

lehrt. 9tur ba§ mufft 2)u bem $ertn Amtmann fagen, in meinem tarnen, bafc, toenn

er fie befannt macht, er toabtlid) lieber bie geiten änbern foU, eine 3eüe barin!

@. ©b* Siebtenberg.
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480.

töoettje 0« Börger. 1

)

L«u§ 58ütget’3 Wad)laffe.]

.$ier fcfyitf idl) 51 SouiSbor. 2öenn ©ie biefeS 3aljr uns befudjten

toütben ©ie unS grofe greube machen. 9tur fc^rct6en ©ie mir§ Dörfer.

2Bir ftnb offt abtoefenb.

SBeimat, bcn 20. ^Ipril 78.

©oetfje.
481.

Börger an Dieteric^.

[^taginentorijd) abgebt, in „Qrinblingc", Söb. 1, ©. 283.]

SBöllnterSfjaufen, beit 23. $tyr. 1778.

.... 9iein, lieber S)ieterid), ©ie l)aben nicfjt tooljlgetl)an. kleine

$rau ©d)nib§ folten ©ie aucf) nur Sicfjtenberg allein toeifen. $lber

©öttingen ift nun, toie id) leiber! l)örc, ebenfatS bol baooit. 2)tid)

tounbert, bafc ©ie fie nod) nicfyt ber tl)eoIogifcf)en gafultät gezeigt

Ijaben. ©djitfcn ©ie mir fie ja gteidj guriicf bafj idl) fie oerbrenne,

unb ifjre 9lfd&c in bie Suft ftreüe. 2>ieSmat toa§ auS meinem Üßulte

borge^eigt, unb nie toieber

!

.... SBenn ©ie mid) lieb Ijabcn, fo bcrbrennen ©ie biejenigen

meiner Briefe, beren Snfjalt nur für ©ie allein toar; unb ^u meiter

nidjjtS, al§ jum ßadjen bienen folte.

482.

Börger ott Bietend).

[3uerft abgebt, in „ginblinge", Söb. I, ®. 283.

J

20ß Lötttricx^^aufen], ben 28. 5tpr. 1778.

©ottlob unb £)ant! bafj nur erft ettoaS ba ift. $n f)ödjfter ©itc,

toeil iä) entfe^tid) biel ©d^eercreb auf bem §alfe Ijabe, Ijabe id) bie

©tid^e, bie mir nid)t überal aÜerbingS besagen toolten, nur flüd^tig

betrautet. 2)a§ fatalfte ift mir ber §arfenift in ber ©tu^= ober

Sllonge^eruque. $fui bid^ an! S)ie ßeute, ©ott toeifj toarum? ftetten

fidfj ofjnetjin unter mir einen alten be$erüften gtiedjifdjjen üßebanten

bor. ©o feljr id§ fonft abgeneigt toar, midj in Tupfer ftcdjen p taffen,

fo toünfcfjte id§ bod§ toaljrtidj nunmefjr, bafj ein ädjteS (Sonterfety bon

mir ben fatalen ©inbruct toeglöfdjjte, bcn mandjer nunmeljro fid^ bon

meiner gigur madjen toirb. 2)ocf) — fdt) . . .

.

toaS brein !
— tbenn

nur baS §era gut ift.

*) 9la cb einet Wotij 33ötget’§ etf)alten ben 13. HJlai 1778.
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483. fiärger an ßoxt

[9lue $8{oie’§ 9tad}laffe.]

«Riebe c!, ben 30. SLpriC 1778.

3egt jdhecten mich meine Dielen Scheetereien faft gut 2öett hinaus.

£af)er mein toenige§ Schreiben. 2öär’ e§ nur auäguhalten, fo btädh’

ich auch bie «Rächt nicht ab. Sogen fan ich bir jegt nicht fchitfen unb

ee ift gu tocitlaüfig gu jagen: toatum itic^t ? ^pödhftens in 14 2agen

befömft bu hoffentlich baö gange 2Bcrt ^nbeffen hier hoch oorläuftg

einen «llbbrud bei eingelaufenen 4 erften tupfet. 3luf ben Sonnabenb

lommen bie anbem 4 Stücf. Dietrich mufj übet @hoboto[iecfi3] Set=

fpätung $ag unb «Radht arbeiten laffen, um noch gut «IReffe fertig gu

toerben. 2)u toixft bie ßupfet mit mit @f)obotD[iecfiS] toitrbig finben.

9tur auf bem £itel!upfet toitb bit bet fatale §arfenift in bet Stug=

perüffe, toie mit, böcbft ärgerlich fepn. 25ie 5lttegotie Don Solföpoefie

toirft bu nicht oetfennen. 3dh hotte ßhoboto. einen fintpel aber
mobetn gefleibctcn Sänget ober Spielet, bet einet an=

bärtigen Snhörerjchaft au§ allen Stänbcn auf einet .ftarfe ober

fonftigen populären 3nftrum[ente] ma§ Dorfpielte, Dotgefdhtieben. «Jhin

erfdheint bet alte ^3^iliftet ! ©ang getoi§ hot ßhobotü., mie es jehon

gar Dielen ßeüten ergangen, ftch unter mit, als Amtmann, foldhe gigur

Dorgeftelt. SBarlidh ! «Run ifts hohe -Seit, bafj ich mich nach Seib unb

lieben in tupfet ftedhen laffe. Übrigen^ hot ßhoboto. meine ihm ange=

gebenen Sbcen herlidt) aufgefaft. 2öas fagft bu fonbetlich gut ®eiftet=

gruppe unb bem gangen Platte Don Senoten? $>u toirft bie Slätter

unb ihten Inhalt nicht Detlennen.

3ch toolte bit am «IRontage erft meine Sortebc fdf)icfen. «Äbct gut

ift’ö, bafj e§ unterblieben ift. 2)enn gleich batauf erhielt idh einen Srief

Don Dietrich, bafc mit heute nottoenbig bet legte Dranoport Don

«IRfpt Dot ben Seget müfte. Denf, toa§ für einen betraten

Streich et mit macht! ©eftern erfahr’ ich erft Don ihm, bafj er f<hledhtet=

bingä gu nicht mehr als 24 Sogen baö Rapier hot unb fdhaffen, auch mit

mehretn Sogen nicht fertig toerben tan. «Run mus ich mit 20 Sogen

©ebichte abbtedhen. ©ott toei§, toie ich Sottcbc, 3nbcj unb Subfct.=

Sergeidfjniä nodh auf 4 Sogen bringen toil. 3n bet anfänglichen 3lngft,

bafj ich nicht reichen tourbc, nahm id; manchem ©ebidht auf, toa§ ich fonft

liebet toeggelaffen hätte. «Run muä ich mit einigen bet beften Stralen

meinet (Glorie gu §au§ bleiben, als ba finb: Der to i X b e 3ägetü!
eine gtofje neüe Sallabe, 3 n e 3 Don Äaftroigrau Schnipp! @ine neüe

aüferft fdhnurrige föomange Der ^edhelträger, ÜÖeibetfeüf dh
=

heit unb — bein Denfftein, betitelt Da§ Seiten! 3ft ba3 nicht
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ärgerlich? 2)och! — bet §immel mitb uns ja 3eit unb .Kräfte gu

einem balbtgen gtoeiten iÖaitbe geben. s
Jtol)er ©tof ift übetflüffig oot=

Rauben. $)ein £>enffteiit bleibt bit alfo unDerloten unb et fol fchon

in bie klugen falten, et ftehe, loo et tooHe.

|)ietbei erfolgen bie gloei iöolfsliebetbogeu unb 93offenS neue

3fbt)lle gurücf. iBeibe l^aben mit unenblidje greiibe gemacht. Sin

anbetmal meljt baoon. teilte fieonhattfche (Suratel, bie mit je^t fo

ttiel Arbeit unb Unmuth macht, mitb mir inbeffen balb Gelegenheit

geben, bi<h — toicbet gu umatmen, ^n meinem gangen fiebert bin id£)

uod) nicht fo gejehoten gemefert, als fegt.

kleine neüen Opera, bie ich hipt nicht bei bet $panb l)ob e /
e ^n

anberntal! ^nbeffen aus jebem einige ©trophen!

3neS Oon $aftro.

-frufch, hi” unb her »
ein £raum,

Unb ftörf ein s4$ringenbette.

2)rin lag ein s

4$aat * auf ©eib* unb ftlaum,

$n fefter fiiebeSfette.

$on s4kbro toar'S, ber ÄönigSfohn,

Unb Äronenerb’ in fiiffabon,

$er heimlich fich Vlgnefen

^ut Gattin auserlefen.

Oueer überS iöette fuhr ber Ütaum,

^Dlit Graufeit unb Getöfe.

Unb roilb empor, aus ©eib’ unb ftlaum,

ftuhr mit Gefchrei Vlgnefe:

„«Ipilf, 3fefu, hil] ! ßrbanne bich

!

O s^ßebro ! '.pebro ! rette mich

!

3h* ©tachel fuhr gu bergen.

'Utich brennen noch bie ©chmergen! u. f. m.

* $>cr .^echel tröget.

$u '-Brüffel hei
!

gittgS luftig her,

$luf «fpergog Philips ©chmaufe.

Sie ged)ten GimerShuntpen leer,

Unb bol fief), bis gttr $ raufe.

©ie trieben recht baS Kälbchen aus,

Sluf GotteS Söelt fein ftürftenfd)mauS

28ar biefem gu bergleichen. /
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£rom=paufenflang unb =petenfdjall

©rfc^oll öon aEen ©öEern.

darunter bonnerte ber ÄnaE

ißon tjunberttaufenb Göttern.

3)a gab e§ $al unb 9Eummerei,

Äomöbia, unb ©aufetei,

Unb ljunbert «£>otusmofu§.

2Hel *ßinfel tarnen tueit unb breit,

ÜJlit .Einbern unb mit grauen,

3u feljen, toetd^e <£>erlid)feit!

2Bie gürftenmaüler tauen.

5Der stufen gan^e Älerifei —
9tur 5Eeine nidjt — mar audj babei,

Unb gierte nadj 5JtebaiEen.

311» man ben 9tadjtifdj aufgejeat,

(Srljob fic^ t>iel ©peftafel.

SSernunft unb (Bitte marb -jerfeat,

$>urdj goteu unb ©etatel.

.$ier Äafel grob, bort Äifel Tein,

3luf melfdj, franaöjtfd) unb Satein,

@lidj einer Subenfdjule.

9tadj jebem SHoat flog ein OEaS

3um $enfter ’nauS in ©tüden.

Äonfett, fo man nidjt ftatjl nod) aS,

SDaä flog in bie ^ertifen.

3n turpem trat man überal,

3ln jebem 3rleddjen auf bent ©aal

Untrer auf ©otte§ ®abe. — u. f. m.

484. ßo\t öu Bürger.

[3lu§ 58oie’§ 9tadjlaffe.]

frannober, ben 3. 9ttap 1778.

3dj Ijabe bein langes ©tiljdjtoeigen ber toafjten Urfadje ^uge=

fdjrieben, mein lieber SMirger, unb badete, audj oljne beinen 39rief, Ijent

toieber an bid) $u fcfytciben. — giir bie Äupfer meinen tjeralidjen 2>anf.

6ie Ijaben mir {Diel Vergnügen gemalt unb finb atterbing§ ^obo=

toiecfi’S miirbig. 58cfonber§ Ijat mir, mie bu propljeaeit, ba§ Don ber
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ßenorc gefallen. — ©in garftiger, 2)ietrid)S miirbiger ©treid), ber mit

bem Rapier! 3lber Sorrebe, Snbej: unb ©ubffribentent)er3[eid)nifj] !önnen

bod) nidjt 4 Sogen einnefjmen. Die erfte rnufc nur fur3 fetyn, beim

idt) Ijoffe, bafj bn bie lange projeftirte nod) guriltfbeljättft. Snbej unb

Ser^ei^niB fönnen feljr gufammengejogen merben, meint man fic mit

gefpaltnen Äolumnen mtb lleinen Settern brueft. 2)ie ©trofen, bie bn

mir auS SncS mtb bent .^)ed)etträgcr abgefcf)ricben, madfjeirmid) nad)

bem ©anjen fefjr lüftem. SaS ©uropa meg, tnenn eS nod) Seit ift,

unb fe^c bafüt menigftenS ben milben Säger. Unb baS meine ©mig=

feit fo in bie Sritc£)e fällt, ift fd)lint. — lieber ben bitten Amtmann
mit ber großen $erüdc auf bem Üitelfubfer fjabe id) lachen mitten,

gretjlid) mögen fid) bie Seute in bir fo einen beitfen. Siefter l)ättc

fein ©entälbe ^ergeben foUeit, um bie ^igitr bautaef) 511 ntadjeit. —
Sortrcftid) bie Hofnung, bafj bti (jerüberfomnten muft! $lber, fjreunb,

bu muft in biefent ftftonat fontmen, fonft bin id) in Holftein. SBenrt

alle§ gnt gel)t mtb tote id) Ijoffe, benfe idj ba ben Sun. mtb 3'ul.

meifteitS jujubringen. Unb bann fielet bu jegt aud) Sturzen f)ier, ber

feljr münfdjt bid) fennen 511 lernen. ©r moljnt bei ffteljberg, nnb fo

biel iljm feine ©cfymaufereien 3^’t lafjen, fteden mir jufammen. ÜJtit

biefem Sriefe 3ugleid) mirft bu mol ben 9Jtai bcS StufemnS erhalten,

unb fjoffentlidj bamit jnfriebeit fetjn. 2)cr SuniuS fömt aud) nod) jur

Stcfje unb in biefem, fo Diel id) nod) meiS, SidjtenbergS $lutmort *)•

£)ic Herren in ©öttingen finb fefjr ergrimt auf baS Stuf. unb ntid)

gemefen, nnb tjaben fogar ein neues Soutnal anfattgen mollcn. Sejt finb

mcnigftenS S[id(jtenberg] mtb id) mieber cinoerftanben, uitb id) benfe, menn

meine Sorftettungen and) ofjne SBirfung gemefen finb, bafj if)n menigftenS

bie 3dt ctmaS abgefiitjlt l)at unb ber Ausfall gegen 3nmmermann]
nic^t fo gar grimmig fct)it mirb. Siit bem SuliuS l)offc id) audj) enb=

lid) ber alleinige Herausgeber 311 fet)n, menigftenS finb meine 5£raftatc

mit SDfoljm] bis 3m; 3tatififa3ion gebieten. Sßcntt id) nur £id)ten=

bergen nid)t gan3 verliere! ©ein le3ter Sricf ift mieber gar Ijerlid).

©onft finb meine 5luSfid)ten bie beften unb id) rcd)ne nun audj mieber

auf bidf). — $JUjLilibpinc] .©atterer mill ja ifjrc ©ebicfytc 3ufammen=

bruden lafjen. 2)u folteft boef) abratljen; id^ mill eS aud) tljun. —
©djiefe mir, id) befdijmöre bid), fogleid^, mie eS auS ber 5ßrefje fömt,

baS erfte ©jemplar beiner ©ebidjte; idj fan meine Neugier alles 311=

fammen3ufel)en uidjt länger 3itrüd^alten.

fiebe moi)l. Sd) umarme bid) H©S.

*) £id)tcnberg tief} biefetbe in ben „£>amburgiid)en Sovreiponbenten" Dom

8. 3uniu# 1778 einrüefen, unb 3immermann ttjeüte fie unUerfürjt mit Wenigen (fitt-

Ieitung§mortcn im be§ „$)eutfd)en SJlufeumS", ©. 89 ff. mit.

Digitized by Google



282 Bürger an Sieterid). — 5. Utai 1778.

485. Bürger an Mietend).

I3uerft abgebt, in „65.
;
Jt. ^ütget’s 2Bexfe", petauSg. t>on (Sbuatb ©tijebatfj,

£f)l. I, 6. 18.1

M[öllmerShaufen], ben 5. Mai 1778.

2)cr bcftänjtc Üitcl ift ein ScheiStitel, monsieur Superklug ! 5)er

mit biefem 3eichcn 8 (äße t>ieX gefdßetbter auS. Meinethalben , 5Du

alberner ©efette! Um beS 2>ucatenS mitten erfinde ich ©tödfem

nochmals, an ber Subfcr.ßifte bas befte 31t thun. 34 tounfeßte, baß

bic ©inlagc (@ntf 4 ulbtgung) hinter bem ©ubfcr.95erjeichni8 ange=

hängt merben fönte.

2)ie Tupfer fommen paginirt gurücf. 34 höre Don Sprengel, baß

3ßr f$on paginirt höbt. $)a folte @ü4 ber Z. holen. 2)enn ich habe,

um bie Äupfer nicht alle auf einen Mump 311 ftetten, eines auf eine

anbre Vagina Derlegt, als mooor es anfangs als Vignette ftehen folte.

3u 5Pag. 29 fd^ift ftcß’S fehr gut. Um ©otteSmitten ! macht mir auf

bie leßte feinen Schtoeinfäfe.

Den sJieoifionSbogcn mitt id) §©. Stöcfem auch noch einmal

beftcnS empfehlen, benn ber milbc Sprengel macht mir fo Diel Spef=

tafel, baß ich nicht ^eiS, ob ich einen Äopf höbe ober nid)t. Adio!

GAB.

486. (^oedttngk an 6itrger.

[?lu6 58ütger’3 Stacfjlaffe.]

©llrich, ben 21 . Map 1778.

Die ®älfte biefeS MonatßS ßab i4 mit §erumfchmärmen 3uge=

bracht
;
£)t)pochonbrie unb ßangetoeile trieben mich heraus, ben fomntenben

griißling unter einem milbem öimmel 3U genießen, too eS Spargel unb

Äomöbten, fftabießcßen unb geuermerfe giebt, benn Don bem ©inem er=

halten mir in ©ttrieß fehr fpät ein ^änbepen Doll, unb Don bem anbern

mirb gar nichts gereicht, eS märe benn baß .§©. Sßilbe unS noch ein mal

mit feinen Mnber=Sßinbeln befueßte. 34 bin über sftorbßaufen, SonberS=

häufen, ßangenfa^a, ©otßa, ©rfurt, SBeimar, Naumburg, SÖeißenfelS

unb Süßen, folglich im halben ©irfel unb bureß einen Umtoeg Don etma

15 Meilen nach Seidig gereifet, um bort Don ber Meffe 12 U. s
Jteiß

2 tt Sago unb 1 & föaücherpuloer 3U holen, man bocß

hier alles meit tßeurer be3al)len muß, unb einen Sebel für meinen

griß ßött i<h in Zürich DottenbS nicht fanfen fönnen.
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Den 5lbletfant fdjicft mit nur immer prüf, menn 35oie, toie ich

faft felbft glaube, mit einem Dinge baö feinen rechten Anfang nnb gar fein

@nbc pat, auch Oot bet |)anb feinä befommen mögte, nid)t§ anpfangen

meifj. Um es 311 enbigen müßt’ idh butdhauS meine §anbfd)tift miebct

haben, meil ich Oon bem (Sonccpt ein $Paat Glättet oetloten haben

muß, unb nun felbft nicht meiß, toas in ben etftcn 4 $apitteln fteht

nnb mie bie tarnte bet ©efdhidjte recht heißem Dod) geb ich Söoie mein

2öort baß e» nitgenb anbetS gebrncft metben foU, al§ im 9Jhtfeum,

ober — toenn’s eljct nidjt fettig mitb unb eö jemals bap fömmt — in bet

Sammlung meinet fämtl. (Sjebidjte. 23oß plagt midh igt um Beiträge

unb ich tociß ißm fonft faft nichts p fdhiden, alö ma§ t»om notigen

©öttingfdhen 9llmanach übrig geblieben ift. Drum bitt idh (£udh feht,

überfenbet mit biefe oeralteten Beiträge mit erftcr $oft.

äßit hörten gern toie fidh (iure grau unb 6uer fleine§ 5ttäbdhen

befinben? Ob bie 511 9tibef meggegogen finb unb toof)in? Dieß unb

toa§ 3hi' fonft loollet, fönnet 3hx' gang füglich bei) 3utücffenbung be3

9Jtfpt§ berichten. 2ßit finb gefunb.

9toch in biefent Sommer gehe ich nach Berlin, nnb bann iftä noch

um eine 3eit (ang tl)un, fo metben mit unä meiter oon cittanber

trennen als jemals oothet. ©oecfingf.

487. 6oic an tßärgcr.

[$(us Jöoic’g 9iad)laße.]

§annooet, ben 30. OJtai 1773.

Dein gu langes Stilfdhmeigen macht mich um bich beforgt, liebfter

iÖütgct. 3th fange an 3« fürchten, baß bie Nachricht oon beinet $tanf=

heit, bie mit (Sbert gefagt hat, mäht fepn möge. 2öo bleiben beiue ©e=

bidhte? s
Jti<ht einmal haft bu mit ein (Sjemplat gcfdhidft, unb ich matte

fo fehnlidh barauf. Steine Subffribenten quälen midh inbcß, tocldhes

befto fdhiimtnet ift, ba einzelne Template f)ie* finb. 23ot 14 Dagen

fdhtieb man mit auS Diettid}§ .fpanblung, mie oicl (ijemplate ich

brauche? 3dp glaubte alle meine Stellungen fo orbentlidh eingerichtet

gu haben, unb fürchte mich min feht mcgeu bet einzelnen SBerfenbungen.

3ch bin acht Dage mit Sturgen in Solfenbiittel unb Jöraunfdfjmeig

gemcfen, unb hätte bit oiel gu ergäben, menn ich heu*e 3ett gurn

Schreiben hätte. Daß bein 9tame feht an beiben Orten blüht, mitb

bit lieb fepn. $lm meiften haben mit mit ßeßing gelebt, unb auch bei

ihm gcmohnt. 3<h fchide bit h^t butdh Dietrich 2 (ijcmplare oon

®unfel unb bie 33olfSlieber. Den 3ten 23unfel Wrbe ich (Slberporft am
beften Oon piet anö fenben fönnen. Das fUtufeum habe idh 00m 3uliuS <
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an nun toirflid) allein. Sßilft bu ©tolbergg .jpomer Ijaben, jo fanft bu

beibc Sljeile Don mir für 2 jRtljl. Ijaben. 93on neuen ©adjen lieg

©tillingg Sugenb unb 3imgltnggjal)re tjon Dr. 3ung. — 3n 14 Sagen,

Ijödtjfteng 3 Söodjen gel) ic^ nadj Hamburg. Uebermorgen finb $eftners

in (Böttingen unb bleiben ^Dlitttood) ba. ©cfjreib mir toieber fo halb

bu !anft.

Set Seinige §GJöoie.

488. ßotc an Mrger.

[9tit§ 58oie’* 9tad)lafie.j

§annoD|_et], bett 14. 3uu. 78.

Sn anttoorteft nidjt, liebfter Bürger — bu muft burdjaug nidjt

lönnen — SQßenn bu nur gefunb unb mein f^reunb bift, ift alles toofjl.

3$ fdjreibc sDteignerg toegen, ber feine GO djemplare nidijt betommen,

unb feljr bariiber tlagt. Sietridj Ijat fie auf ber 9ttefje nidljt an Stjtf

liefern toollen, tocil er erft 10 Sfjl. barauf be^a^lt. Sag mug ja ben

91lann Derbriegen. @t friegt Don feinen ©ubftribenten nicljt e^er (Mb,

alg big bie dj. abgeliefert finb. Döring boef) bag gleidl) in Orbnung. —
t^rieggratl) ^Rabetoeig in §alle, ein feljr toadfrer 9ttann, fd^reibt mir:

„2Ba§ ift 3$r 58. für ein Ijerlicljcr 3unge ! 2Bag für ©tunben gat er

mir gemadjt! 3$ Ijabe feine ©ebi^te Derfdljlungen, Diele austoenbig

gelernt — unb um manche mögt idj 7 ^aljre Don meinem Scben, fo

lieb id^ aucf) bas Seben Ijabe, geben, toenn icJ) fie gemalt Ijätte. ©agen

©ic iljm meinen Ijerjlidljen San!. 3$ liebe ifjn innigft unb tDÜnfcfje,

bag er mir aud^ ein menig gut felj. bringen ©ie iljn bodj mit, toenn

©ie midj befugen. $inber! 3§r folt bag lerferfte $onfett auf meinem

9tadjjtifdj fetjn." — §ier Ijaft bu audj Diele greunbe, unb mannen
eblen ©eelen 33ergnügcn gemalt. Alleine @jemf)lare, big auf bie, bie

mir Sietridtj 31t Diel gefdjjicft, bin idj aucf) log, unb fan halb, §offent=

lid) noef) elje idj naef) Hamburg gelje, mit bir abrecfjnen, toenigfteng gleich

naef) meiner Surücffunft. 2ln bie Königin, ben!e icf), müfteft bu felbft

fdjreiben, unb bag (S^emplar binben lagen, greilidt) immer noef) un=

getoig, ob bu einen Pfenning befommeft, aber bodj lang bir gut fetjn

auf anbre 9lrt. 3 dl) fjabe 5ßrin3 @mft toegen beg SSricfeg befragt.

9lber ein (Sjentblar auf bem beften Rapier Ijätte ber §err mir autf)

tool fdjjenfen lönnen. Sßenn @r nodj eing gat — Sebtooljt.

$G$o ie.
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489. töerljarb 3lnton O&ramberg on kärger.

f'ilu-o 58 fuget’

3

9?ad)lafte.]

2Bolgebohrncr ^err Suftijamtmann

fjödjftgeehrter Herr.

3><h Ijnbc fchon lange auf einen iörief Don 3$nen gehoft, unb mit

folgern bie @|em^late für bie ^iefige Subfcribenten ermattet. 33ermut=

lid} haben Sic folchc an einen SBudjführer 3 . H@. Cramer in Bremen

adressirct ber fte nod) nicht meitcr Derfanb ^at. 3$) t)abc inbefjen

bereits ein (Sjcmblar 1

, fo Dietrich an einen b^ftgen gtcunb gefaitb

hatte, gefef)cn — aber nur bloS gefehcn; bie 33orrcbc halb, nnb bie

ÜJtfinnertenf^ßit — ein herrliches Stitrt — gan^ gelcfcn. borgen

hoffe id) biefeS ^jemplar auf einige Stunben 311 erhalten. —
S£)ajj Sie Sich Don §@. Dietrich 3nm Herausgeber beS 2llmanachS

haben preffcn lafjen, ift red)t gut. Diefe Heine 2lntt)ologiecn haben baS

93crbienft, bafc gute Äöpfe baburd) aufgemuntert mcrben, unb mancher,

ber banbmcifc gar feine ober bod) fe^r geringe gigur machen mürbe,

hier mit ein3elnen guten Stüden gefällt. —
3><h nehme mir bie Freiheit 3huen ein paar t>oit meinen ßinbetn

3U3itfeubcn; Sie mürben fid) 3mar eine @hre barauö machen unter

3htct Jahne 3U bienen, fte feheinen mir felbft aber, bie äßahrljeit 31 t

geftehen, hon feinem fonbcrl. ©etoächS, unb fchmäd)li<h. 3<h bin eS

alfo gern 3ufricbcn, mettn Sic fic auSrangiren. 2>aS eine 2)ing foll

ein ©pigramnt Dorftellen; id) hatte eS bereits §(£. ©örfing gefdjidt,

unb habe es i^t etmaS geänbert. @S finb $inbcr ber Unterbrechung,

mie Tristram marb, als feine Butter ben Söater 31er ungelegenften

3eit an bie Uhr erinnerte. —
Beben Sic mol)!, mein theurer Jreunb, unb fdjicfcn Sie mir 3hre

Silhouette.

©an3 ber ihrige

Olbenburg, ben 10 . JuniuS 1778. Gramberg.

490. ßürger an ßoie.

[SluS 5Boie’3 ^adjlaffc.]

2ß [öUm er S häufen], ben 18. Jun. 1778.

5ftein liebfter Hci^cnSSBoie.

®aS ift mol einmal eine lange $aufc! Sic mürbe noch länger

gemorben fepn, menn ich utich Don hunberterlei ^lacfereicn noch länger

hätte abhaltcn laffen moUen, menigftenS nur 3toei SCßorte mit bir 3U
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plaubem. 34 fjoffe bod), baß bu nod) in .gmnnoOer, unb nicht, Wie

bu mir einft jdbriebeft, au!gereifet bift. — 3ln meine ©cbid^te mag id)

gar nicht beuten, benn mir Wirb übel babei im Klagen. Dietrich, ber

tior 14 Dagen burdb föLannooer] gereifet ift, toirb bir erhält ^aben,

toie infam c! un! mit ben Tupfern gegangen ift. @! tan nicht anber!

fepn, ßb[obotnierft)] mu! fdjon 2lbbrüdfc 311 1000 üorWeggcnommen hoben,

benu bie erften 600 2lbbrüdc finb fautn leiblich unb bic übrigen

scandaleü! geworben. Die glatten finb toieber nad) Berlin, oon

mannen ftc nod) nid)t mieber ba finb. Daher rührt bie langfame

Spebition unb bic nod) nid)t gefd)ehene Söefriebigung fo oieter Sub=

feribenten. ^nbeffen werben bie .fjannooeraner gröftcnthcil! Don ben

erften $lbbrücfen (bie freilich aber nicht finb, Wie fie fepn folten) be=

friebigt fepn. Solteft bu fein redjt gute! @yemplar haben, fo fdbreib

mir!, baß id) für ein beffere! forge.

Übrigens bin id) meine! £eben! in meiner feigen Situation Oon

§er^en überbrüffig. 34 ftedte in fo vielerlei *piadercien, bajj i4 mid)

nid^t ^erau§3uarbeiten Weis. 34 fommc nid)t eher toieber auf einen

reinen troefnen $led, al! bi» i4 mid) au! biefent SöirrWar ganj

bcrau!reiffe. §ieju ift bie (Gelegenheit oor ber Dhür. ift eine

.ftofrathftettc an einem fleinen fpofe im 9tcid)c in ber reijenbften ®egenb

Deiitf4lnnb! mit einem (Gehalt Oon 1000 fl. angetragen. 9iäfjerc

^tadbriebt barf ich bit baOott no4 nicht geben; bu toirft and) biefe

Oerfd)tüicgcn bitten. Sßemi einige 9tebenfragen, bie ich oorlaüfig

getban habe, befriebigenb beantwortet Werben, fo — nehme ich ben

Antrag an. Denn Wa! fott ich bie ©lücffccligfeit meine! ßeben! tu

einer fo elenbcn Situation, Wie hier, noch länger anfopfern? 2Ba! für

nabe 5lu!fidjten habe ich 3u einiger SSerbefferung hier hnßanbe? ©ar feine

!

s4Bie fan ich ntid) burd) bie Sünbftutl) non $anbibaten, bie nach ®e=

förberung gieren, binburd) brängen? Unb Wa! für Stetten folte id)

fuchen? ßaübbeamtenftetten ? 2Bie öiel Einlage Wirb ba^u nicht er=

fobert ? Unb Wa! für anbre finb groß oorl)anben, bie ich mit fpofnung

unb (Gliict ambiren fönte? $llfo fort Oon l)ieo in bie Weite Sßelt!

greilicb mu! i4 mich bann, oon fo üielen ßeüten, bie ich liebe, um
einige 30 teilen Weiter trennen; aber Wie ftebt ba! 31t änbern?

3d) mu! eine neüe $al)n anfangen , auf Weld)er ich Warfdjeintüh ben
sUtufen gute 9tad)t fagen mu!. Denn e! fdjeint mir Oom Sd)id£fal

nicht bef(hieben ju fepn, in foldje Unabf)ängigfeit Oerfe^t 311 Werben, baß

ich ntidb ihnen Wibmcn fan. Wie man fich toibmen mu!. ^Öeibe!, Wclt=

liehe Affären unb 9ttufcn, f4icfcn fich burdjau! nicht gufammen. (£in!

oerbirbt ba! anbere; ba! erfahre ich 3U meinem Schaben unb 33er=

bruffe. ©ben biejenigen Söerfe bie mir oon einer Seite 80b unb @b*e

erwerben, oerurfacheit mir Oon anberer Seite Excitatoria unb Straf=
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befelc unb fegen mid) in ben Auf eines ffaullengerS. Alfo rnarfd)! mit

einem öonbeiben! 3)a id) nun uid)t opne mcltlidje ©efdjäftc leben fan,

fo toerben bie fttiufen fid) trollen muffen. Vtein ernftlid)eS Veftrebeit

getjt aud) fdjon baljin, mich t)on ihnen loSgumad)cn unb' menn id) loS

bin, fo fol mich fein Seiifel toieber öerfitljren. Verbrennen ! Verbrennen

mil id) atteS, maS bem ähnlich fict)t unb mein mir befdjicbneS Xag=

toerf mie alle anbre ehrliche AUagSlcüte nacf) feiner üüier täglich um=

pflügen, bis an mein feeligcS önbe. Vtid) ärgerte, baft id) mid) mit

bem fd^änblidjen VtufenAlm. befaft f)abc, mooon id) bodj nun bieS 3>al)r

nid)t loSfontmen fan. Unb baS nod) oielmepr, ba fid) nichts ab=

fcpeüligerö gebenfen läft, als bie Veiträge, mit melden id) bis je^t nod)

überfünbflutet bin. Daß nid)t jeber aud) fonft toarfcre Vtan Verfe

matten fan, baS ift mir gang. begreiflich; aber mie aud) fonft macfcre

ßeüte opne gu pöten, gu fcpcn, gu fühlen, fo jämmerliche Verfe machen

fijnnen, DaS ,ift mir emig ein Aätpfel. Söofem feine beffere Veiträge

fomnten, fo merbe ich einen anbern 3Beg mälen unb bie atterabjdjeüligften

ausmälen. $>enn maS extrabummeS ift and) fd)ön. — Vofj unb

©oetfingf legen fid), mie ich hüte, aufs fapern. 2)aS foltcn fic hoch nicht

tfjun; ba id) feinem Sterblichen, meber fchriftlid) nod) miinblid) ein

gute§ SBort um Beiträge gebe.

©egen ben 20. Auguft b. % ntuS id) in föannooer fepn, .menn ich

anberS nid)t fchon gegen bie $eit über alle Verge bin. öS märe pödjft

fatal, menn bu in biefer Seit nid)t ba märeft. Sebemol, mein tiebfter

!

So meit unS auch baS 3djicffal noch trennen mag, fo motten mir bod)

mie btSper öerbunben bleiben.

öiligft ©AVitrger.

Sprich bod) mit Älocfenbring, baß er mich megen ber $uben noch

etmaS in Autje läft, bis ich au§ meinen 8eonf)artfd)en Affären mieb«r

auftauepen fan.

491. jßoie an Bürger.

[

s21uö iöoic’S s
Jlad)lafie.)

|> anno Der, ben 21. $un. 1778.

S<h antmorte bir gleich, mein lieber Vürger, um bir gleich füt

beinen lieben Vricf gu banfen. $ch fan eS begreifen, in meld)ern

Schmatt oon ^piacfereien bu jegt fteden muft, unb ich habe mir bein

langes Schmeigen nie anberS erflärt, aufjer bajj ich fürchtete, bu mögteft

franf fepn. Dietrich ha&e ich hür gar nicht gefcljen, unb baS lange

Ausbleiben ber öjemplare alfo nicht begreifen fönnen, bis ich bie Ab=
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brüde fcI6 ft erhielt. 3ejt habe ich fie, aber toer nur bie SBegafjlung

crft aller Orte hätte. 3<h toerbe fc^toerXid) Dor meiner Steife
sJtidjtig=

feit mit bir machen fönneit. SBegcn beS iBriefeB an bie Königin unb

beS guten (Sternklares für mid) muft bu mir noch anttoorten. §dtteft

bu bodf), toie id) rietl), bie $ukfer lieber gar toeggelaßen.

3n 3lbfid)t ber bir angetragenen Stelle fan ich bir nic^t anberS

ratfjcn, als bu felbft gerätsen Ijaft. 9tim fie an in ©otteS tarnen,

fag icf), unb Derfeugri? mich gern felbft babei. .§ier ift bod), toie bie

Sachen jjejt fielen, toeuig ober nichts für bic^ 31t hoffen. Sie anbre

führt bid) toieber in bie Sßelt, unb gibt bir getoiS anbre $luSfidjten,

toenn and) gleich bie Stelle felbft eigentlich nicht für bich feßn folte.

3<h verliere am meiften babei; bu toirft fo toeit toeg Don mir fommen,

baß ich f(hü)erlich bich toieberfehen toerbe. (£S toar mein füßer Sraum,
baß ich nodj einmal hißt mit bir meine Sage ruhig unb glücklich leben

toürbe. !)iach föannoDer felbft mufteft bu fommen, toenn bu jemals

auS bciner fatalen Sage heraus folteft, baS fafj ich tool ein, unb 23or=

bereitungen toaren ba^u gemacht, bie mit ber $eit Vielleicht getoirft

hätten. 2lber alles baS toar nur 25ieHeid)t, toorauf bu nicht toarten

fonteft — unb nicht mufteft, fo halb bu irgenb einen anbem $luStoeg

hatteft. Seine ©ebichte, fagte ich immer, müften bich hetauSretßen,

unb brang auch beStoegcn, toie bu bich erinnern toirft, auf ihre Samtung.
i8ei fo Dielen, benen je^t bein 9tame befant unb genant toirb, muß
bod) irgenb too gefragt toerben: fönnen toir ben 9Jtann nicht hoben?

So ift eS je^t gefontmen, fo toirb cS noch ferner fommen, unb ich «
lebe getoiS noch too mein greunb ^Bürger ftolg unb ruhig

auch in {bürgerlichen ®hren ftjt, unb fid) felbft gefleht, baß ihn bie

stufen ba£)in geführt hoben. Safür ift mir alfo gar nicht bange, baß

itfin neues 5lmt bich ihnen entziehen folte. 3<h g^oube immer, eS ift

auch hie* toie bei ben Umarmungen anbrer 9ftöbdjen: einmal baran

getoöhnt, fan man ihrer nidjt entbehren, bis fie uns felbft Derlaßen.

3n einer anberen Stelle, in einer Stabt hauktfädjlidh toirb ber Sichter

ohne Schaben auch ben ©efdhäftSmann ablöfen fönnen. 9tun nidht

mehr Sichter fetjn §u tooUen toürbe man bir in feiner Sage beS SebenS

oerjeihen. Äurjunt toaS bu jejt toiber bie 9Äufen fagft ift — eine

bouderie d’amour, bei ber ich ruhig bin, toeil ich bie amantium

irae fenne. Schreibe mir halb mehr unb alles Don beinen SluSfidjten!

SBarum gegen einen 5*eunb jurüdßfjalten, ben bu getoiß fenft ?*

3<h tootte, baß ber genfer bie gan^e 5lfmanachSgef(hichte hotte,

hab ich fchon oft gejagt. 3<h ^9« bir nichts 31t Saft, toeil ich bich unb

beine Söetoeggriinbe fenne, aber am ©nbe toirft bu auch nicht einmal

ben 33ortl)eil hoben. 3<h traue nicht, bis bu baS ©elb felbft in .jpänben

fjaft. 9ttit S3[oß] unb ben Zubern toerb id) noch manchen horten StraitS
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beinetmegen tjabcn. 3)ag ift, bag iöotjn fonft 100 an

©[öcfingf] geben molte, bie et nun ntcfyt gibt, ba b u ben anbexn $llm.

iibcxnimft. (Sx fürchtet ficb- 2)afj bie Anbern mexben, ift nid)t xedjt,

ba bu’S uic^t tbuft.
s
2lbcx lag cs gut fepn, icb bitte bid). 9Rcbx atg

bieg @inc $at)x gibft bu bid) bod) mit bem Zettel nicht ab. 2)einc

Mitgeige tjat bag SßuHifunt fd)on tmxbexcitet, unb bag: ein 6d)clm

gibt’g begex, als ex Ijat, mixb ^exnat^ bag iibxige tfyun. 2)u fanft ja

eine 93oxxebe baoox fegen, baß bn fclbft beim Sßublifo nid)t Oexliexft;

unb mag gebt bag anbxe bicb an? äßag id) Ijabc, begxeifft bu, mug
id) 3Sogen geben. SKenig genug ift es.

SBenn bu nux nicht Oox bem 2ßften 5luguft fömft, txifft bu mich

gemis l)iex. 3<b bcfdjmöxe bicb, bag bu beiite Sadjen baxnad) cinxicbteft,

unb bann toenigftenl 14 Xage bei mix bleibeft. äBix mitten uns legen,

unb es fotten gemig audj »fitx bid) ifd)öne Üage febn. SBei mix unb

feinem anbexn muft bu mopnen. 3'db ba&e gtoax meine untexn 3immex
an 9)taxcaxb oexmictet, abex iib läge nod) ein Sßett in mein 6d)laf=

3imntex fegen, unb fo ftnb mix uod) näbex beifammeu. .kleine 6d)tueftex

ift nod) nid)t entbunben. 6obalb icb bie ^tad^xid^t fyabe, reife icb, obex

öielmebx ad)t Sage nad)bex. 3$ bxinge meine sUhittex nad) glcngbuxg

guxücf, bleibe ein $aax Xage in SdjleStoig, gebe bann 311m ©xafen

§olf, mo Älopftocf ift, öon ba nad) Äiel, mcitex uad) iöorftcl 311 bex

($xäfin SBexnftoxf, bann nad) £iibef 311 ©erftenbexg, Don ba miebex nach

Hamburg unb nad) 6 2Öod)en guxücf fytfyex. ©ne feböne Steife! 9tid)t

mabx? 2öie tiiel mexben mix 311 fd)magen b^ben, menn mix ung exft

fegen

!

@in SBoxt bätteft bu and) Don ben Slotfstiebexn mol fdbxeiben

fönnen. @xba^e^ baft bu fie bod)'?
s
lluf einen Vornan: Sebengläufe

in auffteigenbex Sinie mug id) bicb aufmexffam mad)en. <5oE tum

bem SSexf. beg 5hicbg iibex bie @be [|)ippcl] fepn.

£)b $l[ocfen!6rtng] megen bex 3uben bix länget Stube lagen fait

mcig icb ntdjt. Spxecben mitt idj mit ibm. 2ßie ex mix fagt, ift eg

ja eine .ftleinigfeit, mag bu babei 31t tbun baft- ßeb mol)l unb fdjveib

mix halb miebex.

2>ex ‘Deinige 0 i e.

492. kärger an ßo\e.

|9lus iöoic’3 s
Jlad)laffc.J

)S3|ötlmexgboufenj, ben 22. 3un. 1778.

3d) bobe mit bex legten Sßoft nn bieg gefd)xieben unb naegbet exft

beinen 5h:icf 00m 14ten biefeg empfangen. 2)exSJtagen menbet ficb mix um,

SB fl 1 0 e r’$ SBrieftoedjfet. U. ^
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tuenn ich an mein uerbamteS ©ubfcriptionStuefen — ober Pielmehr

$upfertuefen gebenfe. 3d) tuerbe bombarbirt non allen Orten um bie

(Sjcmplarc. DaS ärgfte ift, bajj bie tuirflichen Sßränumeranten nicht

einmal Sofort befricbigt tuerben fönnen. Die glatten ftnb meinet äBiffenS

nod) nicht tuieber gurütf. Überbem mufj ber genfer ben Dieterich auch

fegt auf tfteifen nach Hamburg unb tuer tueiS, tuo fonft noch hin führen.
*

Unb tuenn id) nod) 100 SBerfe b^rauSgebe, fo teil id) bodj mein lebe=

lang feine Tupfer tuieber nehmen. DaS fjat midj einmal in Verlegern

beit gefegt ! Der Casus mit ^fteifjner ärgert mich nirfjt tuenig. ^nbeffen

ntuS er ©ebult tjaben. 9ftit gütiger 5ßoft fchreibe idh an ihn unb

fpred£)e ihn gufricben.

3<h habe einen SSrief an bie Königin aufgefegt, ben id) ange=

fdhloffen beinern Urteil untertuerfc. ©djid mir ihn mit ber nacfjften

?oft gurüd. Du muft mir auch melben, burd) tuen id) baS @£emg)lar

unb ben Sörief abfenbe? ©oll idj bie Titulatur tueitlaüfiger machen,

als auf bem $ongept? 3<h fjabe nur noch ein eingigeS (£jetnplar auf

bollänbijdjem Rapier, meines fimpet aber gang artig in öergutbeten

marmorirten engl. SBanb gebunben unb auf bem ©Quitte grün ift.

©ölte baS gut genug fepn für bie Königin? Der .£anS9l— Dieterich b<*t

obngeadjtet ich mehr ^aben tuolte, bo<h nur ettua 12 (Sjcemplare auf

bottänbifd)em Rapier abbruden taffen. Daöon ^abe idt) 2 nur erbalten

fönnen. (SinS ift bieS für bie Königin unb bas anbere fyab id) bem

Äammerratb -fparbenberg gef(benft. 2Bie gern tuolte ich bir auch ein»

uerebren! ©ölte id) aber, tuenn id) nach §[annot»er] fomme, bir ein»

mit beffern Slbbrüden geben fönnen, fo ftefje idt) gu Dienfte.

2öaS bu mir öon 9JtabetueiS fdf)reibft, flingt febr lieblich
;
aber icb

tuil nichts mehr tuiffen unb hören. .$ole ber Deüfel alles 9ftufentuerf,

tuemt man iljm nidjt ruhig nachhängen fan. (SS muS halb anber» mit

mir tuerben, ober iöh fdjtuöre einen unuerleglichen ©chtuur, nie tuieber

tuaS gu lefen ober gu fdjreiben, tuaS bem ähnlich fieljt'. 33or einigen

Dagen hatte idh alte meine Fragmente, ©figen, ©ebanfenfpäne u. f. tu. in ber

.£mnb, um bamit nad) ber $üd)e gu tuanbem unb fie inS geüer 3U

tuerfen, als ich mi<h noch befan, tuenigftcnS einen Terminum ad quem

mir noch gu fegen. Der foll bis ben legten DecembriS biefeS 3ah*3

gehn. SöirbS bis babin anberS mit mir, gut! tuonidht; marfdh! Da»

ift mein uöttiger (£mft. 3<h fönte bid) prügeln, tuenn bu baran

gtueifelteft. 2Benn idh öaS gange Dietericbfdje ^ufen$lmanachS$lrd)it)

fönte in 5eüer auflobern febn, fo tuäre mir ber ©paft 100 .%
tuebrt

;
unb für baS Vergnügen, alle fehlten Dichterlinge mit Ruthen

ftaüpen gu fehen, fönte ich, toenn idh £o?b ßliöe toäre, 1000 U.

geben.

O tuenn idh nur erft ber ehrliche Sßfalbürger tuäre, ber ich mir
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fcft öorgenommcn Ijabe ju toerben! ©ine Schale au§ bem QrXuffe ber

Sergeffenhcit! toa§ toolte ich nicht bafür geben!

SBcnn ich mich aber auch alleä $)ing§ abthun folte, jo toerbe id)

mich bod) nimmermehr ber Siebe abthun, toelche mich an bidj, mein

trauter ®oie, feffeft. kbio!

©Bürger.

493. Bote ott Bürger.

[2lu* iöttc’i Madjlatie.)

$ an n [ob er], ben 26. ^fun. 78 .

3d) antworte lieber gteid), aber nur furj. 3)eiu iöriej an bie

Königin gefällt mir recht toot)l unb fan ohne iöebenten fo bleiben. $)a3

gebunbene ©jemplar, bas bu ^aft, fdjeint mir aud) gut genug. Schreib

alfo ben 23rief ^übfd^ ab, fdjirf mir bcibeS ttiohl eingepadt 3U unb

iibertajj mir baS Weitere. $alb muß cs fepn, ber Kurier geht fchon

ben 9ten 3>ul. unb ich am ©nbe ber fiinftigen ÜBochc. fprinj ©rnft

tüiU beine ©ebichtc felbft ber Königin überjenben, ba fomrnen fie ge=

toifj au§ ber angenchmften £>anb. $)as anbre für bie Königin beftimte

gute ©jentplar behalte ich um befto toiUiger, ba Dietrich, ber geftern

bei mir gcLg]efjeit ^at, mir oerjpricht, bir bafür ein anbreä gute«

($gemplar 31t geben.

Sßcgen beiner übten Staune gegen bie arme s
l)hife habe ich bir

fd)on DorigeSmal meine ©cbanlen gefdjricben. SBenn bu je toieber auf

ben unglüdlidhcn ©infall beä ^ernid^tensf lörnft, audt) felbft toenn in bem

Termino ad quem fidt) beine Sage iuiber alles hoffen nicht folte ge*

bewert haben, fo fd)idc mir bod; lieber alleö 311 unb tafj es 001t mir

aufheben, bi§, toelcheS getoifj gefcfyetjen tuirb, bu bidh toieber bebenfft.

2)afj bu felbft an sDiei 3ner gefd)riebcn ift mir feljr lieb.

Unter beinen papieren Ijaft bu looht nichts öoEcnbctcS ^rofaifd^eS?

— 2)a ich je3t ba§ ÜJhtf. allein habe, ntufj i<h altent halben nach guten

6ad)en auf ber 3agb fepn, bamü i(h nid)t fintc, ob ich gleich noch 3U

einigen guten 6tüden SSorrath habe.

£er Peinige £> © *8 0 i e.

494. Philtppine (Satterer an Bürger.

[9lu* Bürger’« 91ad)laffe.]

©öttingen, ben 29. $un. 1778 .

s
lludh ich habe biejjmal lange nicht gefchrieben

;
aber nidht aus

IRadhe fdjtoieg ich, fonbern toegen unzähliger
[
3krl)inberungen. Oben

19
*
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btauf toaren tütx 3ebn Sage in Eftünben, urtb bann unfre Einern bet)

un8 in ©öttingen öierjebn 2agc. $>a§ gab täglid) ©aus unb ©djmauS,

unb ber amte ^Bürger toarb — nid)t oergeffen — aber bod) ein bisd)en

oerabfäumt. ©eit einigen 2Bod)en trinf id) Brunnen unb toerbe il)n

nod) länger trinfen. S)a flüftert nun ber SBerftanb: £)u barfft nid)t§

febreiben. 3)ie gaulbeit finbet itjre tRedjnung habet), unb nieft ein

fcf)iäfrige§ ga. Äurj! gn länger als fedjS 2Bod)cn fjftt) id) fein 2öort

gcfd)rieben — id) bin äientlid) baoon abgefommen, meine ginger, nux

an gingertjut, 9täf)= unb ©tridnabel $ctoöbnt, faffen fefjr töljpifc^ bie

geber an: 2ßic gigura geiget!

Sieber Bürger! täglich bettf id) an ©ie, toünfdje ©ie einmal 31t

fpreeben, im ©äjooS gbter lieben gamilie, gbr in fo romantifdjer

©egenb liegenbeS $)örfd)en 31t febn, unb bort, toenigftenS einen ^errlidjen Xag
31t leben. €ft fd^on f)att id) ©nttoürfe ba3u 311 gelangen — aber fie

blieben ftetS unerfüEt. ÜBir toürben gl)nen toat)rlid) feine SBefc^toerbe

machen, benn bie greunbf^aft ift nicht äct)t bie man mit Zeremonie —
mit bent 2öunfd)e falter gefübllofer ©eelen — bebienet. ©oEen toir

einmal fommen, mit bem ®octor SBeiS, unb ber Dem. ,$amb[erger] ?

©0 ein 2ßcg mattet mid) nid)t ab. gdj gebe Steilen ohne ©rmübung
3u füllen. — Ober fommen ©ie nad) ©öttingen mit gljrer lieben grau —
2ßabrlid)! 9Jiid) öerlangtS recht, mit gbnen einmal recht oemünftia

3u reben. 2Benn id) ©ie geiebn habe, toar immer ©efeEidjaft habet);

unb ba§ ©efpräd) toar 311 aEgemein. gm 3immer möd)t id) fet)n bet)tn

jungen *ßaar, unb ©tunben oerbringen mit traulichen ©eicbtoä33en.

Ober mödjt in ©uerm ©arten jetjn ber je^t aud) Oon föofen unb £inben=

blüt(jen2)uft erfiiEt fet)n toirb. Cber möchte nebenher fdjlcichen toenn,

in IjeEer 5Eonbnad)t, gl)r gufj um§ 2)örfd)en irrt 1

). Bürger!

ba§ ift mein 2 ei blieb! ©ie fjaben fd)tüerere gemalt bas toeifj id);

aber bas ©üfjc unb Unge3toungene biefeS ©tücfö reißt jeben 3ur S5e=

tounbmng bin.

SDßie toerben bie Herren gipp unb gapp unb girlefan^ mit mir
armen 9ttäbd)en beturnfpringen ! 9lber toaS tbutS ! Söenn biefer glaubt,

ber fiorbcerfran3 ftebc meiner b°^cn grifur nitbt fo gut als feiner

SPetücfe; unb jener mich grob b^ab 311 führen fud)t oon ber fteinen

.fpöbe bie mir im ^eifroef unb fpi^en ^Ibfä^en bod) fauer genug 3U

erfteigen toar; ober toenn ein britter mir beimtüdifd) auf bie ©cbleppe

tritt toeil er fid) fürchtet oor mich breift biu3utreten unb mich 311 be=

leibigen: £ fo giebtS auch getoifj einige gute ©eelen bie mir ben 2lrm

bieten, um 311m £>elifon 3U flimmen; ober bie mich fanft toamen, too

*) 2tu§ bet üotleljten Strophe be3 Scbirfjtee:
, r
91itc^ ein Sieb au ben

lieben ‘JJtonb."
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id) ftraud)elte; unb mir frcunblid)e SBinfe geben, auf toeldjc 5lrt idh

bicfer unb jener Sdhtoicrigfeit auätoeichen fann.

sMeS ift ftitt um mid). So gar ift jc^t eben bic ©ritte uer=

ftummt bie in unftcr Äudhenntauer girptc; fie rutjt — unb id) folg

il)t. 2)ie 9iad)t ift fürdjterlicfj finfter ; ich bin mübe; unb muß morgen

redjt früh an* ben Gebern. $llfo leben Sie toohl! sJJlorgeit mehr.

2)cn 1. 3uli.

3>er 9ttenfd) benfte — mfb ©ott lenft*! — Sttoljl Voaljr ift baä

alte beutfd^e Spridjtoort. S)a pätt ich mid) branf erfd)lagcn laffen,

be« anbern Borgens gang früh fä3 id) toicber an 3htem 5örief. 2lber

burd) hnmberbarc iftS Ijeute, ba ich mieber fchreibe, fdpon im

3uli. sJJteine Sd)toeftem finb faft alle in einer ©omocbie bie üon

Ijiefigen Spülern aufgeführt mirb. ttftan führt ben 2)eferteur -) unb

ben bantbaren Sohn [oon ©ngel] auf. ?lbcr nidjt ba3 Stiict beffelben

9lamen3, ba§ ich gelefen Ijabe, too bcr arme jßinge erfdhoffen toirb,

fonbent cine§ tuo bcr mitlcibigc 3lutor iljm in ben legten 9lugenbtiden

noch ba£ fieben fcpenft. ift unmöglich, baß fie ein fo langet unb

fdhtoere§ Stiicf, gut aufführen — unb ben banfbaren Sof)n l)ab ich fo

oft gefefjn, bafj id) il)n an ben gfingem l)ergäf)len fann. lleberbie^ ift

in ber ßapctte, mo fie fpielen eine fchredflidje £>ipe tocgcn ber guge=

machten genftertaben bie ben toiebrigen Äontraft beä SageSlidhtö unb

ber Samten auf bem Sweater Derljinbern fottcn; baß id) für fliiger

l)ielt gu §au§ gu bleiben.

föaben Sie fid) nod) nid)t im Sd)attcn gcid)nen laffen? äBie gern

I)ätt’ ict) 3^ren Sdjattenrifj, ba nur Sic mir perföfjnlidij betannt finb

unter ben 2)id)tern. Oft l)ab id) mit ben Stolbergö in einem Leihen

getangt, fie backten aber nid)t baft bie §anb be3 unbeträchtlichen

ttftäbd)en§ je bic £eßer gerührt hätte. §ier ftubierten 23oß, £)ölti)

©ramcr, Witter etc. etc. aber feinen fpradj idj al3 Soße — bcr fid) ge=

toiß felbft für feinen großen Sichter hält. Unb nun fenn id) Sie —
laffen Sie unfre greunbfd)aft emig fepn, toie 3hl

'

cn <Äul)m! SBcit

unter 3hnen, aber nicht neibifdh auf Sh^ §ö hc, fing idh fleiite Sieber.

Saß 2>u SDeiuc hohe erflingen,

HJtit bem ftolgen ßorbccr um ba$ |>aupt.

3d) null leife in bie Saute fingen,

SBeil ein fBHrtenltang mein |>aar umlaubt.

*) 2>et $ejcrteur au3 .tfiitbesliebe
,
uon ©ottlieb ©tepljanie. ©ärnnitl. Suftfatele,

£pl. III. men 177«.
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Um butcf) Sdjerg unb (£mft gu unterrichten

Strömt Dein SöolfSgefang empor.

Unb ich finge fpietenb ihre Pflichten,

deinen Schmeftern lädjlenb oor.

©nt für Sie, baft mein Sogen gu @nbe ift. 3<h mcrfe ich fontme

in§ keimen — unb toas toottten Sie UntPerfalbichter mit meinem

Söortgefammle. — 9locf) einmal bitt ich um 3h*e Silhouette, unb noch

Daufenbmal um 3h*e fernere ffreunbfc^aft. Unfer gange§ §au§ macht

3huen ba§ gärtlichfte (Kompliment; unb ich bitte mich 3hrer
9lmalia unb 3hrcn Schtoögerinnen gu empfehlen. Schreiben Sie

mir hoch balb, ich bitte Sie.

5ßhiübpine ©attcrer.

495. Börger an Bote.

f9lu§ SB o i e ’S 9tadjlaife.]

2ßLöllmer§h all
)
en]/ ben 2ten SuL 1

) 1778.

Deinen Srief, liebfter Soie, erhalte ich erft h^üt , ba ich fo eben

meinen Soten nach ber ffoft abfenben toitt, burdj Dietrich^ Sebienten

,f)@. ©ro§. 3<h ha&e alfo gleich bie Spiftel an bie grau Königin

faüberlich auf faüberlichem fßapier abgefdjrieben, atte§ faüberlich einge=

pacft unb fchicfe bir ba§ faüberliche fpaquetlein gu faüberlid^er Se=

fteUung. 2lbio! hora ruit!

Dein @9lSürger.

496. Börger an Boie.

[9tu§ Söoie’d Wadjlaffe.]

2ö[öllmet3haufen], ben 17. 5luguft 1778.

Siebfter greünb Soie

3ch benfe auf ben 25ten b. mit ber orbinären ^ßoft bei bir in

.fcannoPer eingutreffen. Den 26ten h^e ich öor ber 3uftig(Kangtei einen

Dermin; unb ben 28ten brauf tocrbc ich tüieber abreifen müffen.

Puffer bir toerbe ich nur toenige Sefante gu fehen befommen.

3<h tuolte auch, baß bu fJtiemanb toa§ baoon fagtcft; tocil ich 9tiemanb

fprechen fan, inbem ber 27te anbern ($efchäften beftimt ift. $anft bu

mich benit tooljl fo lange beherbergen? künftigen Sonnabenb fan ich

*) Ta3 Original ift irrtbüntlidj Dom 2. $un. batirt.
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nod) einmal erft 2lnttoort non bit haben. 3luf bicfeit SBefud) tfjäte ich

liebet gan3 SSetjic^t; loeil ic£; bich bod) nicht genieffen tan. 5lbio!

©21 35fit get.

497. töramberg an Bürger. 1

)

['Jlud iöütger’$ Wadgaffe.]

sUicin äßehrtefter ffreunb

2>amit ©ie aus meinet üer^ögetten 2lnttoort unb (rinfenbung bet

(Reibet fiit bie gefanbten (S^emplare nicht glauben, baß ich geftotben

fei), fo gebe id) 3'bnpn hiebutch $eichen meinet ßebenö. f?etr Dietrichs

l)at mit 49 (Sjemplate füt bie tjiefige Suhscribenten, unb 5 $tei)=

ejemplate füt mich gefanbt. ^ejtcte fjatte ich nicht erloattet, loeil ich

bie Subscription fjiefelbft nicht ju 3»^rem, am menigften ju meinem

^ortljeil, fonbetn um 3hnen / mein loütbiget gteunb, einen 33etoei3 bet

Hochachtung be§ t)iefigen $ublici in bie Hänbe 311 geben, ueranftaltet

batte. 2)a ©ic inbefjen fo loollen, fo begatte ich bie 5 übrige Template

3unt ©efdbend füt einige gteunbe.

2lm ©dhlufj bife§ metbe id) 3hnen' ba& 3hro £>utd)laud)t mich

neulich au§ eignet Äetoegung 311 3h*cm ©ofmebicuS ^iefelbft ernannt,

unb babety bie Stuffidjt übet bie Staufen bei) ^ieftgex ©amifon auf=

gettagen haben.

fieben ©ie loohl unb lieben ©ie fetnet

3h*en etgebenften gteunb

Gram b erg.
Dlbenbutg, ben 19. 2lug. 1778.

P. S. 3<h bitte um 3htc Silhouette. Goeking feine loäte mit

auch toiüfommen.

498. ßo'xt an Bürger.

[Wu3 ®üic’d Wadgaffe.]

$ [anno net], ben 21. 2lug. 78.

2Batum ctft 2lnttoort , ob bu mit toilfommen feljn loirft,

unb ich bi<h beherbergen tan? SöcibeS, mein ßieber! |>att ich bit

hoch ba§ U’3te fchon oorher gefchtiebcn. gteilidh toerben un§ bie *ßaar

Sage nicht Diel he^fen ;
aber befjer hoch loaä, al3 nichts. Unb

benn — ©inen *ßofttag locnigftenä tanft unb muft bu übctbleiben.

flüchte beine Sachen 311m 93orau§ batauf ein; ich befd)toöre bich!
—

AteftnerS hatten mir fchon bie Nachricht mitgebracht, bafj bu fommen

mütbeft, unb anbte toeifjen’3 and). 2lbet, mas thut e3 ! flßit toollen

') Wad) eiltet 9h)iij SPürger's beantwortet ben 5. 8bt. 1778.
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batum jo infognito leben, als nur möglich ift. — 23ringft bu mit

nidjtS mit ? SBenigftcns bo<h bie Fragmente, bie bu nod) hafr Unb

bann, lieber, muß id) noch 4 2lbbtiide öon ben Äupferftidjen, gute

ober jdjle^te, tüie fic^s trift, f)dben, bie bu mit mitbringcn rnuft.

$n tuenigcn Minuten tan auch unfte Abrechnung gefchefjen.
sMe§ ift

bi§ baljin fertig. ©turnen — trifft bu leibet nicht mehr. (St ift not

einigen Zagen abgereift, ßebtooljt! geh freue mid) bich enblid) einmal

mieber ju umarmen, unb ^abe, toie oiel! mit bir ju fcfytoa^en. —
©lüd ^um Äupferftidj) unb bet SBurftetei in ber Alg. 23ibl. *)

©riifj beine grau. |) (S 23 0 i e.

499. Bürger utt Bote.

[Wad) einer 5lbjd)rift in Soie’# ^tad^lafjc.

J

2B|_ö 11 merä häufen], ben 24. Aug. 1778.

$d) tomme nid)t; eines Z^eils toeil meine je^ige pctfönliche Übet=

tunft auf fo tur^e Seit nichts frommen tan , anbem Zf>eil§ aber ein

böfer gefdjtoollenet §als mich totebet angepadt hat. $n biefem fjerbft

aber fehen toir uns nodj; unb auf längere geit, als e§ fegt Ijatte ge=

jeijehen fönnen. 2Jtein $opftoelj oerhinbert mid), mehr ju fchteiben.

$dj bin meine§ Sebent ganj überbrüffig, toegen aller $laderei. Zu
folteft mid) öfter mit einem Briefe erquiden; ober bift bu auch ge=

froren? Üajj uns nad) Sampcbufa jiepen! Abio!

@A23ürger.

500. Bote an Bürger.

[5lu§ Söoic’3 Wad)lafje.]

.£)ann[oüet], ben 27. Ang. 78.

Zu l)aft mir burdh bein Aidjttommen einen getoaltigen ©trid) burdj

bie Aedjnung gemalt, mein lieber 23ürget, unb ich toar, bi3 id) beinen

Srief erhielt, uidjt toenig ärgerlich auf bid). 3$ toartete bis brei mit

bem (Sfjen, ba fdjidte ich auf bie $ßoft, unb erhielt bie Anttoort, bie

$oft fei fchon um elf ba getoefen. 3<h nahm meinen §ut unb lief

umher; ich tonte bie Seit nicht allein fepn, bie ich in fo angenehmer

©efelf^aft ju^ubringen gebadet t)attc. Aber — bu fomft noch biefen

§erbft unb toilft länger bei mir bleiben — alfo toitt ich lieber mid)

*) 23b. XXXV ber 5111g. heutigen iöibliot^ef, 6rfte§ ©tücf, ©. 101 f., befanb

fid) eine (mit Qu. unterjeidinete) furje tabelnbe 5Befpred)ung non iöiirgcr’S „Europa",

beffen üon 3- 6- trüget (nad) bem in 23iefter’3 Aefii) befinblidjen Oelgemälbe) i;i

Jhtpfer geftod)ene3 *ßortrait biejem iöanbe Porgefjeftet toar.
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3ufrieben geben, jumal ba bu je^t boc^ fd)on loieber auf beine Slbreife

benfeu loiirbeft, loenn bu hier iüäreft. 2öie öiel batte id) mit bir 311

fdjtoajen! 'Schreiben läft Jid) bas meifte nicht; unb eine Stunbe oer=

traulid)es (#efpräd)S ift mehr als 10 Briefe, ^nbefe tüiH id) bod)

ettoas {(^reiben, unb noch einen Slerfud) machen, ob ich nid)t unftc

ÄorteSponbenj toieber in ©ang bringen tan. 3<h hätte tool manchmal

fchreiben fönnen, aber fehreiben ohne Slntloort — ba oergeht einem and)

bie ßuft. (SS ift aud) beineS Selbes toegen gut, baß bu nicht jejt ge=

tommen bift. 3<h hatte es oorräthig unb habe es noch- Slber 3Bcp=

ganb hat mir eine Siffignation gegeben , bie ber an ben fie geftettt ift

nicht befahlen toill, unb ich mufj cS angreifen; hoch beute ich überftüfjig

tüieber bei ftajje 51t fepn, menn bu felbft tömft. So halb hatte id) ben

Söorfaj, bid) loieber bis ©öttingen 311 begleiten, loenn bu gefommen

tüärft, unb bann einige Sage ba 311 bleiben. SBeitn (Sramer, ben loir

alle Sage loieber erloarten, loeg unb bas SBetter loieber gut ift, gehe

id) oiettcid)t nod) bal)in. Schreib mir alfo in beinern nächften, loann

' bu ungefähr tömft, bamit loir uns nicht freuten. Su fönteft mid)

allenfalls l)erbegteiten. —
©öcfingf hat mir toegen feines Slblerfants gefchricben unb ihn fo

halb fürs SJtufcum fertig 3U ntad)en oerfprodjen, als er baS SJtfpt Oon.

bir loieber habe; er fe3t f)in3it , er habe bich ein paarmal jehon barum

fchriftlich gebeten, unb feine Slnttoort. 3<h bitte bich alfo recht fehr,

bajj bu gleich baS SJtfpt 3ufammcnpacfeft unb ihm ober mir 3ufen=

beft, aber ja glcicf) , benn Cd. t^ut im fommenben Sltonat eine Steife,

unb mögte es gern Oorf)er loieberhaben. (£S ift mir fepr baran gelegen.

3d) bin je3t oon neuem mit ihm im ißrieftoechfel , unb ertoarte gute

«$ülfc oon ihm am SJtujeum. — SBenn bu nur erft unb enbli(h einmal

auS ben 5fUaifereien heraus toärft, über bie bu flagft, baß id) aud) Oon

bir toaS erloarten fönte. Gehalten loir Stufjc
, fo beute id) aus bent

SJtuf. noch toas s
Jted)teS 3U machen. Stoch ein Stüd, unb ich bin aller

ber C^rbfchaftSftücte los, bie id) aus ber gemeinjdjaftlichen ^ertoaltung

übrig behielt, unb habe bann oöttig freie §aub. SBcnn idh ba§ nicht

fo tl)euer bejahten müfte, toäre mir je^t fchon bas SJtuf. etloaS loerth-

2ßie loeit bift bu mit beinern Sllntanad)'? 2BaS Oon bir felbft

hineinfömt, toirb tool bas befte fepn. $ofj ift auch halb fertig. Slber

mehr gibft bu hoch nicht heraus als biefen? 3<h mögte fo gern ben

3loift geenbigt jet)en.

©ben fommen ©ranterS. Sllfo — leb loohl.

@S ift mir, bie SBahrheit ju fagen, recht lieb, bajj bu jejt nid)t

hier getoefen bift, obgleich ich getoünfd)t hätte, bafj bu ©r. hätteft fen=

nen lernen. Sie $eit ift mir in lauter 3crftreuungen hingegangen,

©r reift SJtorgen.
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501. töoedunijlt an Bürger. ‘)

['llu# ^Bürger’» 9tad)lafte.]

(£1 trief), ben 30. 5(ug. 1778.

fcfjrieb (Such gleid) barnatg, mein lieber Siirger, bafc id) meine

(bebichte gurüfnehmen müffe, tneil ich Sofj ein für attemal mein S3ort

barüber gegeben. 2Benn id) mid) aber aud) bet) biefem belfjatb red)t=

fertigen fönnte, fo hab id) bocf) i^t einen Setnegungsgrunb mehr auf

meiner erften S3itte 311 befielen, unb biefer betrift ben Verleger bcs

2ltmanad)§. Sety feiner ^Intnefen^eit in Hamburg hat er fid) nicht

entbtöbet, ein fef)t nad)t^eitige§ .fciftörchen bie
sltlmanadj£ = (belichte

betreffend non mir erbitten unb auSjubreiten. 3$ habe ba§ gut

fetyn taffen, toeil ich ju friebtiebenb unb gegen Dieterich ^u ftoty bin,

it)n einer Untoarheit 31t Reiben, ob fte gteict) jmicb gan^ allein betrift;

unb toenn ba3 auch nicht tnäre, fo ttmrben mich bod) noch anbre Ur=

jacben, Voelä^e ihrer Satur nad) nielfeidjt beffer finb, 511m ©tittfdjtneigen

betuogen höben. 5tttein ba§ ift mir unmöglich/ in ben 5lugen eben ber

Seutc, toetche er non mir fo rebfelig unterhatten hat, ferner al§ ©chrift=

ftettcr nur ba§ geringfte mit ihm 51t tljun 311 haBeit. 6et)b benn fo

gut unb billig, mir bie bet)ben gabeln unter benen mein Sahnte fteht,

juri'tfäufchicfen. £)a§ (bebicht, Tantchen unterzeichnet, fjab ich neulich

toieber aufgefunben unb e§ ift nun fchon im 2ten Sogen non Soffen§

Stm. abgebruft. ©treibt eä baher nur gerabe burd), bamit e§ nid)t

hoppelt gebruft tnerbe. £)a§ non ©tamforb unb atteB tnorunter nicht

mein Sahnte au§brüflid) ftet)t, ift @uer.

Soie hat mid) in noriger Sßodje fo bringcnb um bie <fpanbfd)rift

nom Sblerfant erfudjt, baß ich th™ überlaffen habe, ob er non bem

gragntent, toeld)e§ in föuren §änben ift, (bebrauch machen tootte. gn
biefem gatte mögt er fidjä non (Such auäbitten, tneit id) fetbft feine

nottftänbige $anbfchrift mehr baoon befäfje. Xhut ihm alfo ben (be=

fallen, tnetchen gfjr mit hiäfjex nicht gethan habt, ob ich t£u<h 9&i<h

in 2 Stiefen barum erfudjt habe. 2}od) mag bie greife in§ Sab bie

Schulb haben.

Stein Sruber, tnetcher bie aüferftc Soantgarbe non beä.SPrinjen §ein=

ricf)3 Srmec commanbirt, hat nom Könige toegcn ber bet) (babel ge=

machten (befangenen, ben £)rben pour le merite erhalten. Steine

iüngftc ©djtncfter toirb in fünftigem Sfonath an einen 35octor guris

SPfiel, ber 6djtofj=9Imtmann ju Sammefburg im Stansfelbfchcn ift, ner=

heiratet, unb ich teife mit Söeib unb $inbern nach (briiningen jur

l
) 'Jtadj einer 9totij ^Bürger » beantwortet ben 10. 7br. 78.
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«§otf)3ett. 3ft bte oorbep, fo geh id) auf bie Don .fpofe ba^u fchon er=

Ijaltene Crbre nac^ Berlin, tuet! bie fetten jefjen loollen ju toelchem

hohem ^often id) brauchbar fei), uub fo toerb ich benu toofjl bie läitgfte

Seit ben burchftrichen fjaben. Über bie Sjeirath (Surer SdjtPägerin

freu id) mich ^er^id^, uub um fo mefjr, ba icf) (Slberfjorft genug 31t

fennen glaube, um ifjr (ftliicf mit if)m 311 prophc3eif)en.

3n fünftiger 3Öocf)c gef)t ©olb^agen Pon fjier ab unb tritt feine

©teile ald ©eneralSuperintenbent bed gürftentfjumd 9ftinben an. §ätt

icf) nun meinen guten Spabij: nicht nod), ob gleicf) mit bem nicht rec^t

Diel mehr an^ufangen ift, ba bad liebe Filter bep iljm fjerannafjet, fo

tpiirb ich auf meinen ©pa^iergängen leicht tieffinnig loerben, fo jufrie*

ben ich auch fonft in meinen Pier äÖänben lebe, ©efjabt (Sud) toof)l

unb umarmt (Sure grau in unfer aller Seele.

© ö f i n g f

.

502. Bürger an 3. Ül. JHiUer.

[;$m '-öeiit* bed £>crrn ^tof. Äatl bahn ju 'ülünrfjeit.

J

2Ö öl Inter d Raufen, ben 8 . Sept. 1778.

3h* fepb, mit ©rufe! ein arger ©efelle. (Sinen fo anjufchnatdjen,

ber ofjnef)in ben ^Balg fo Pol Unmut unb ärger fjat ! Dpne 311 über=

legen, ob (Sr’d aud) IpoI Perbiene! 3ft bad in ber (Sl)*iftentoelt er=

laubt? (Sbenbedtocgen, loeil id) loolte, bafe ber merfantilifctje Ztyil

meinet Unternehmend mit gehöriger Drbnung unb ©enauigfeit beforgt

loerben folte, Perbanb i(h nti(h mit einem SBuchhänbler. 2ßad fan nun

id) bofür, bafe bad nicht gefchefjen ift. geh erfahre ed nun leiber
!

311

fpät. gnbeffen, fo toic (Süch, ift ed mehrem ehrlichen Seiiten gegangen,

bie nod) f)öh e* gefroren finb, ald 3h*» ©e** Kumpan. 3<h hohe ben

Dietrich loacfer brüber audgehun3 t. (Sr entfchulbigt fich bariiber fd)rift=

lieh fo loeitlaüfig, ald ed unfer greünb Sßepganb, ber, luie 3h* toifet,

fein ßafonier ift, nur immer thun fönte, unb fügt fdjliefelidh hinju luie

folget

:

$lm pergangenen Sontage (b. i. am (Iten huj.) höbe ich mit

ber Duberftäbter reitenben $oft gleich an £)(S. Witter gej<hric=

ben unb mich ejeufirt, unb 3h*e unb meine Unjd)ulb gemel*

bet; ferner $(S. fDtonatfj in Nürnberg, bem toegen ber 9iadj=

bruderei 100 (Sjemplare in (Sommiffion gegeben, beorbert, mit

erfter $oft biefe 15 (S^emplare ab^ufchieferr.

Dietrich hotte mir fchon, auf mein beftänbiged 2fntreiben, Por

einigen 9ftonatIjen bie 33erfid)erung gegeben, bafe aUed beforgt fep. 2ßic

fonte ich toiffen, bafe bennod) h^ e* unb bo Mangel fep? SCßad übrigend
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bie ItupferAbbrücfe betrift, jo merbet 3§r freilich, mic mehr ben[n] 1500

anbre ehrliche Subjcribentcn mit fd)ted)ten oorlieb nehmen müffen.

Aber ma§ tan ich bafür, bafj bic glatten bie an bte 400 3%. gcfoftet

haben, faurn btei big 400 erträgliche Abbriicfe auggeljalten haben. 5111er

Verbaut fält baljin aus, bafj ben glatten fd)on che fie in unfre föänbe

gefommcn, bie Sungferfchaft burd) eine mähte Aotl)3üd)tigung genommen

fepn mug. Verutfadjt Süd) iubeffen biefer Umftanb ©traben, mein

(Sott! fo oerfteljt fich§ ja Oon felbft, bafj ich ben gern trage, tmb fönt

3ht mir ja bag nur fagen, ohne mid) augjuhunjen. Sl)e 3hr ©(haben

leiben folt, mit id) lieber, bafj Sh* alle S^emplare auf meine Äoften

gurudfenbet
;

ba id) bir auch bas (Mb (NB mcrtn id)g crft merbe er=

halten haben) auf meine Soften 3urücffd)iden toitl. 3Öa§ milft bu ben[n]

nun toeiter, bu ungcberbiger Augf)un3er? Nunc transeamus ad

reliqua.

SBarum id) alg ein chrlidjer honetter &'erl 2)ietrid)g Alm. neben

bem Voffifdjen he*auggebett tan, ift gu iocitlaüfig h*et 3U betailliren.

(Slaubt mir, id) habe üon mel)r benn 10 ehrlichen unb honetten perlen,

bie auch tool miffen, mag linf ober recht ift, responsa brüber eingeholt,

unb cg hat mir feiner ein Verbrechen brüber gemad)t. Sßar id)g nicht,

fo toar’g ein anbrer, unb bann half Voffcn meine Aufopferung nid)t

um einen Pfifferling. Vtir aber that fie einen Schaben oon 200

§onorarium. ©efe^t aber ich th&te Vojfen auch mehr Abbruch,

als irgenb ein anbrer, fo jagt mir aug irgenb einer Vtoral einen ein=

3igen (Srunb, bafj id) oerbunben fep, 200 j|um genfter fpnaug 311

fdjmeiffen; bamit fie Vofj Aufheben fönne. 2)enn mahrlicfj! meine

SBenigfeit bebarf ihter fo gut unb Oictteicht mehr, alg Vofj. Übrigeng,

fet)b Sh* mit Urlaub 311 reben, ein — Homo, mil ich nut fagen —
bafj Sh* fchteibt: SepbSh* Oielleidjt aud) bur ch Suren neuen
(Sönner Sßielanb gegen mich eingenommen morben? —
Sunt Teufel! 2öag gehen mir (Sönner ober Ungönner an? So toeit

bin ich ©ottlob! gefommen; unb Sh* foltet Such fchämen, menn Sh*
auch noch nicht fo toeit gefommen märet. Pfui! Pudeat te in longum

tuum collum beinen alten greunb fo 31t erniebrigett! Dag luftigfte ift,

bafj ich Oon ber (Sönnerfchaft , aufjer Oon £)örenfagen , mettig ober gar

nichts meis. Denn ich ^e fe toeber Seitungen noch Soumale. Äut3 ich

lefe auf ber (Sottegmelt nicfjtg. Auch fümmerts mich baher nichts, mag

3u meinem ßobe ober Dabei, oöer 31t Sürem £obe ober Dabei, gefchrie=

ben mirb. SBahrlich bag ift mir Staub unter ben puffen. SBolte

(Sott nur, bafj ich nicht fo Oiele jämmerliche Almanadj^beiträgc jte^t

lefen müfte. Dod) ba» mirb fid) auch änbern. Von Sürem Vurgljeim,

höre unb lefe ich bag erfte SBörtchen aug Sürem Vriefc. Sel)t fo

menig bin id) in Äonnejion mit ber (MchrtenAepublif. Söil mir aber
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boc^ bas Xiitg tommen taffen, meil 3[t)rö gefd)rieben habt, unb alfo

rool mas bran fepn mu3.

Sd)reibt mir hübjd) halb mieber unb bittet mir ©iire Snfolenjen

ab. Denn tjole niidj ber % . . ! id) ^a 6 e (£nd) lieb; unb fan folgüd)

bcrgleidjen um jo meniger oertragen. 9lbio! s
Xflein Höeib grilffet (Sud).

©9l58fttger.

Xa id) meinen iörief nod) einmal überlefe, finbe id), baß id)

(Süd)
(
jmar liberal ben Xejt gelefen, allein nirgenbä, baß id)

(Süd) für (Süre (Sollectur gebanft. £ejter3 oerfteljt ftc^ inbeffen

tool Don felbft; fo mie fid)3 Derftebt, baß 3d)r in äfjnltdjen

gäUen auch über meine Xienfte ,ju biäponiren habt. Unb jmat

alles ohne großen SÖßortbanf! beim baS Sßortbanfen ift eine

ßaufemobe.

503. Bürger an Bote.

[9lu3 '-boie'S s
Jtac^laffe.

1

2ö[ö Urner 3 häufen], ben loten 7br. 1778.

Xa moltc id) bir ^mar tjeiite ©oetfingtS 9lblerfant flirten, aber

fiel)e! id) tau bie befonbcrS gefdjriebcnen 3 ober 4 91nl)angSftrofen pint

4tcn Kapitel nicht gleid) aufftnben. Sol id) brum noch einen *ßofttag

länger marteit? 9tein! id) möchte fo gern beifotmuenben üörief an

Meißner, beffen eigentliche 91breffe id) nicht roeiS, burd) bid) halb

beförbert haben.

sJtod) bin id) 311 fefjr mit aubern Xingen gejd)orcn, als baß id)

bir meitlaiifiger fdjreiben tönte.
s
2lber, geliebt eS ©ott! fo mirb ja bie

3eit aud) einmal mieber tommen. 3$alb bin id) ©ottlob! mit meinem

fchmeren Horatio b. i. bent 9Jtufen9llm. fertig. Xu magft bid) nur

nicht mit beinet ehemaligen 9Jtüf)ö gegen bie steinige hermachen. Xa=

mats toar gülbne, fegt aber ift bleierne — unb baö ift noch
<t
u oiel

— je
f̂
t ift ftrohernc $eii. ©ut unb gern 3

,tel be§ ganzen 9Um. habe

ich fo gut als felbft gemadjt, unb ob jdjon frembe Nahmen unb

39ud)ftaben unter ben Stücfen ftehett, fo ift hoch oft nichts auffer ber

Überfchrift oott ben erften Slerfaffem fielen geblieben. 3>d) bin oft

graufam mit
-

beit Knaben umgefpmngeu. Einige brunter finb mir,

glaube id), fo gerathen, baß fic bir nicht mißfallen merben. ^Iber-

alle, ba§ Oerftel)t fich mol am fltanbe, gefallen mir felber nicht. 91uS

einem einmal oerhun^ten 9Kert läft fich feiten maS flugeS heraus*

fchnigeln. 35on gan,^ eignen Sadjeit höbe ich nur meuig unb, au»

mancherlei llrfad)en, nichts Don SBelang htn^u gethati.
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$anft bu mein konterfei oor ber 9lllg. 2>eütfchen 58ibliotfjet äfjn=

lieh finben? 3<h fo menig als anbre Seiite. 63 ift ein albernes

langet grazengeficht. 2>ie SBurftelei über meine Europa ftnbe ich fefp;

natürlich 1
). 5Ütein lebelang habe ich noch nicht gefehen, bafj ^emanb

bei prügeln gelabt hätte.

3n meinen ^Betrachtungen über 5BolfSpoefie bin ich f° 9e=

lommen, bafj bermuthlich eine ganz nciie S^^eorie ber 5poefie barauS

entftehen mirb. 5Dtan fol {ich munbern, bafj bie mähren Regeln fo

aüferft nahe Oor- ber 9ta?e liegen, bie man bi^er oft fo fehr meit tyx--

gel)olt hat. 6S mirb ein ziemliches 58üöhlein barauS entftehen, baS

aber nonum in annum premirt merben fol.

9lbio! künftigen 5ßofttag fchreibe ich toieber unb fehiefe bir ben

Shtfjang zum 5lbler!ant.

©9l58ürger.

504. tBtefter an Bürger.

[9lu3 SBürger’d tRadjlaffe.]

58erl[in], ben 22. Sept. 78.

SDa finb ein £>. o. Schilling auS fcicflanb, nebft {[einem] £>of=

meifter §ofmann, bie bich bemunbern, loben, lefen, felbft 5Berfe machen,

unb bih enblich burch mich mollen lernten lernen.

SUfo mufj ich Shuen ja fchon ben Gefallen thun, fie zu bir zu

fehiefen.

ßiebet 58. ha& e ^cr^Itd^en 2)anl für beinen lezten 58rief! 5luch

hat mir ®iclntann3egge beinen 58rief an ihn gefehlt. 5lrmer 58. bu

haft beitt geliebtes Stäbchen bur<h ben Xob Oerloren! 5Tßie baurft bu

mich, guter lieber 58!

5Dtcin §erz gehört immer ganz bir, mie bu toeifjt. 9lber leiber,

gehört meine 3eit fo oft toeber mk noch bir. Unb fo barf ich bir

benn auch izt nicht mehr fthretben. 58.

5lber, lieber 58., maS mar baS, maS in ber lezten 3rile beineS

58riefeS ftanb? 2)u gingeft vielleicht halb in anbereS ßattb meg!

51BaS ift baS? ©laubft bu, bafj mich fo etioaS bon bir nicht interef=

firt? 3<h brenne oor Ungebult, es genauer zu miffen. 5Eßohtn benn?

Otur nid)t auS 2)eutfchlanb, bitt’ ich uiir aus. O fchrcib mir hoch halb

barüber, unb genau unb umftänblich, mie mir (o ber hetli<hen ^a9e -)

un§ fonft alles zu fagen pflegten. 3<h ertoarte baS, fomahr bu

nticij liebft.

') Sietje bie 31nmer!ung auf S. 296 biefed SBanbeS.
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t

505. Bürger an 3ol|önn töottroertl) Jlüller.

[3uerft abgebr. in „3ob- ©ottm. fDtüHer, Don Dr. .£>. Sdjröber, 3fceljoe 1843",

S. 63 f.]

2B5Umer3ljöufen, ben 23 . September 1778.

Söolgebornet

§o^ue^rettbet §ert.

. ©m. 28olgebomen §odjgecl)Ttefte3 , mit ben 3 3)ucaten, mar in

meinet Stbmefentjeit eingegangen. 9Jtit Serbruß faß idj, baß audj ©ie

nod^ nießt befriebigt mären, miemol mir .$©. 2)ictri(ß fdjon längft bie

33erft(ßetung gegeben ßatte, baß tein sJJtatjnbtief meßr eintaufen mürbe.

3<ß bin an bem SSerjuge unftßulbig. ©ie fdjeinen bie Dictricßfdße

Söudjßanblung ju fennert.

©3 fönncit aber nun feßon 14 Sage feßtt, oaß icß .fpetrn £)ietricß-

9Inmeifung gegeben, 2)eto ©ubfeript. ©jentplatc unöerjügtic^ abpi=

fenben. 3dß mit t)offcn, baß fotdßc3, nadß feiner Setficßcrung, gefeßeßen

fep, unb ©ie bie ©remptare nun fdßon ermatten ßaben. Scheißen ©ie

mit3 gütigft, baß icß auf 3ß* rafteS nießt gcantm ortet ßaße. ©3 bet=

ftetjt fid^ Pon fetbft, baß teine Unadjtfamteit gegen ben SScrfaffcr be3

$)eütfdßen
J

) an biefer Untertaffung3fünbe ©cßulb fep. ©efdßäfte unb

3erftreüungen be3 bürgertidßen Seben3 ßaben ntid) abgeßatten. 3m=

mittetft banfe id£j audß 3ßnen ßerjtidß für 3ßr SÖolmottcn unb 3ßte

SBemüßungen, unb müitfdße nicßt3 meßt, at3 ©etegenßeit, alle» etmie=

bern ju tonnen. 3$ bin mit maßtet .fpodßacßtung

©uet SBolgeborcn

geßotf. Wiener

© 91 $ ü r g e r.

[91bt.:] 9ltt ben §errn 33erfaffcr bc3 Deütfdjen

Stbpgeben in ju 3leß<>c -

ber ^JtüÜerfdjen Sudßßanblung.

*)
sJlad) S. 15 f.

ber Scßtbbcr’fdjen ©rinnerungafdjrift ,
tuelc^c grofcentßeilä juerft

in Dr. 9t. galcfd „9teue3 Staatsbürgerlich mtagajin", 93b. X, S. 875 ff. beröffent*

lidjt tourbe, gab 3. ©• 9JiüHertbie (faft ganj bon ißm felbft getriebene) 3eitfd)rift

„Dn Oeutfcße"» in tüödjentlidjen 9tummern 1773 in 3Jtagbeburg ßerauS; £ßl- 4, bas

Icfjte Cuartat biefeS 3aß*8flng3, crfd)ien auf einmal. 1773 erfdjienen SßL 5 unb 6

in Hamburg im SBertage ber 9JtüHerfd)en 93ucßl)anbtung, 1774 ber 7tc Xtjeit in 3beßoe

unb Hamburg, 1776 ber 8te unb lebte Sljeil in gleidjent 93erlage. 2)a3 ©anje mar

feßt freimütßig gejeßtieben, mürbe baßer in Oefterreid) berboten unb an manchen

•Orten fonfiScirt.
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506. ßoxt an ßnrger.

[9lu§ iöote’ä s
Jlad)la|ic.]

.ft an ln ob et L ben 25. Sept. 78.

-Drei
s
£ofttage ()ab id) nun untfonft auf bic lebten Staunen bom

9tbtetfant gemattet, uub inbeß ift (Sjödingt bet fic getn not feinet 916=

teife mit ben anbetn tjaben motte, babon geteift. Du Bift uub bteibft

ein nad)läfjiget Iftcnidj, gteunb $ütget! Dein $$tief an 9tteißnet ift

befotgt. 9iad)bem id) 20mal batum gefdjtieben, t)at itjm enbtid)

Diettid), menigften* mic et mit fdjtcibt, feine (S|emplate 3ugefcfjicft.

9luf bein 9llntanäd)te bin id) begierig. Det 5$oßtfd)c enthält tjet=

lictjc Sadjen, niiluntet fteilid) audj bleierne. Sauet genug mag bit e»

fteilid) gemotbeu fepn, abet ein bissen 5Jtütje gönn i<$ bit fd)on bei

biefet 9ltbeit. 2Bcnn id) fie tjabe, toiU id) bit met)t babon fd)tciben.

Deinem 53ilbc bot bet 9llg, SBibL fet) id)3 nut an, baß e§ nad)

bem, tba*3 Rieftet tjat, fopitt ift; fonft ift fteilid) nidjtä batan 311

toben, unb man muß fdjatf 3ufri)en, menn man etma§ bon 9letjnlidj=

feit batin finben miH.

333ann fet)’ id) bid) nun ? SÖCeibft bu bei beinern 9?etfptedjen unb

fömft nod) biefen fterbft? 9Jtid) bettangt tec^t batnad) bidj miebet 311

umatmen; id) tjättc bit fo biet 3U fagen. $öntft bu abet nidjt, fo

fan id) bit bein (Selb nun fdjiden, fo batb bu’3 bettangft.

Sptirfmann, tote bu bieHeicf)t mißen mitft, tjat feinen gtofjen

$ßt03eß in 2Bc3lat gemonnen, unb ift fc^t in föegcn§butg. $n feinem

bütgettidjen Scben mitb iljm ba£ gtoffen 3$ottt)eil tfyun.

9tud) übet ba§ 9Jtufeum unb beffen gottfe3ung unb bie 9lu3=

fickten, bic id) bafüt fjabe, fjätte id) bit fo biele§ 31t fagen.

9ßoß ift 9tcftot 31 t Dttetnbotf im £anbe fabeln gemotben. $d)

f)ättc it)n fo getn an Sejttotj§ Stelle t)ict)et gehabt. Daß biefet nad)

(5>| öttingen] fömt, mitft bu mißen.

2ßic gebt’ö bit fonft? 3dj Ijöte t)iet fo bietettei bon bit unb

übet bid), bafj mit nad)gctabe bange mitb. 2ßa3 ift man bod) übet

batan, menn man ein menig nad)läfjig ift, unb babei $etfe mad)t!

2ßie ftefjt’S um beine 9ln§fidjten? 9tm liebften mäte mit’3 nun, menn

bu bid) allem fo mit @t)ten fetbft ent3ief)en fönteft, obgleich id) bi$

babei betlötc.

2Benn’§ fepn fan, fcfyteibe mit batb miebet.

Det Deinige

ft(S33oie.
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507. Bürger an ^Botr.

[$u§ Soie’S 9tac£jlafff.]

3Dß[öUmetShaufen], ben lften 8bt. 1778.

3dj ^a 6 c bic ©Joedingffdjen ©thluSftanjen öetfegt unb fo toenig

bisset 3cit gehabt, fie 31t fut^en, als id) nodj tocnigfienS in 8 Sagen

toelche tjaben toetbc. Jang bu nun lieber aud) an, meine 9tadjlä§ig=

feit 31 t öetfdjtehcn. SÖemt mancher ©freier fo toiel gefroren toäte,

toie ich, fo toäte et fdjon ;befpetat unb üetriidt im £opfc brüBer ge=

tootben. 2ÖaS itgenb bet ejpcbiteftc 2)tann arbeiten tau, baS tan
icf) aud). 5lbet bei adern 5ltbeiten bennodj nidjt fettig 31t toerben unb

empot 31 t fommen unb bafiit nicht meljt ©intommen als ich 3U ge=

niefjen'. „ „ „ 3$ toetbe ben öetfludjten 58etteltan3 aufgeben; 3$
mag 5luSfidjt (jaben obet nid)t. ^nbeffen hoffe id), mein ©d)idfal fod

fid) t)öd)ften§ binnen 14 Sagen getoiS auffl&ten. Niemals bat mit

bie gan3c 2Mt, faft mit allem toaS btin ift, fo angeftunfen, als ie^t.

dttein 5llmanädjle ift in meinen 5lugen ein ßaufebing, toietool

einige tetngutc ©tüde btuntet finb unb anbte Seüte iljtt übctljaupt

gat nid)t fdjledjt finben. 2BaS toiitbe et fepn, toemt idj nicht bis 3um
©d)toic{enftiegen batait getaSpelt hätte? ©t ift nod) nicht gebunben.

©Jut unb getn gehört fo oiel als 3
/4tcl batin mein.

3d) toeiS nicht, toenncljet id) ettoa nach -£>[annoüet] tommen tönte.

3d) bin halb toidenS, mich auch bet £eonfjattfd)en Sßotmunbfchaft unb

überhaupt aßet Affären abjuthun, ein ftiUet cinfamet Söauet 3U
toetben unb mit feinem dJtenfdjen in bet Söelt mit mefjt toaS 31t

fchaffen 31t machen.

$önt ichS nur bahin bringen, 'bafj fein ©tctblidjet meinen

tarnen, toebet im ©Juten noch im 33öfen meljt nente. 23etmalcbeietet

föuljm! bet mit fonft fo füfj toat! gama mag mich im 51 . leden.

©tfe3t fie mit toot mit ihrer ga^en ßobpofaune ben SSetluft meines

ScbcnS? Senn baS Seben, toaS ich führe, ift fein £eben. 3<h loid aber

nod) glüdlid) fepn. 2>aS hoffe id) bei einet ©chaafc Ool dftildj unb

SStob im 25auetfittel 3U toetben. 51He meine bisherigen ©onnejtonen

gehen mich bann toeiter nichts an, toeil ich in eine 9an3 anbte SQßelt

hinabfteige. Sie dftufeu mögen mich famt unb fonbetS gat ©teü3toeife

im 51 . . leden.

©Jott befohlen. ©J5l5Sütget.

2Benn bu mein ©>elb nicht meht btauchft, fo fdjide mitS
-

famt

bet 5lbtechnung. gut bein ddufeum hätte ich tool eine 5lbhanblung

übet bie §ejenntaf chtneti.c beS fdtacbeth fo gut als fettig; aber

ÄÖrgeT’S $Briefnje<fj?et. IJ. 20
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bei meinen jejigen ©efiitnungett laffe icf) nid^t# brurfen. SSietteidjt

tütrb nür3 nodj einmal toieber anberä; nielleidjt aud) nidjt. (£9 ift

alle§ ein§.

508« £oie on Bürger*

f?tn§ iöoic’S SiadOtaffe-1

§ anno Der, ben 3. Oft. 78.

3[d) toill nid^t über beine 9tad)lä{ji8feit flageu, gteunb Bürger,

unb mit mir fottft bu nid^t 3anfen, toenn bu gleidj mit ber ganzen

Seit ganfft. $d) fjabe ©oefingf bereite ben 5lblerfant augefdjidt, unb

er toirb toegen ber feljlenben ©tanken fdjon tftatl) 3U Raffen toifjeit.

Sir fjaben ijt dampement, unb idj mufj gan3 ©tab§©efretär fetyn,

fan bir alfo nid^t fd^reibert, toie id} gern tooltc. 9J^it einer (Megen=

fjeit, bie idj eben Ijabe, fd£)idc id) ba§ (Mb nad) (Söttingen an ßid^ten=

betg, ber e§ fcfyon fidler in beine §änbe ju bringen toifjen toirb. £)ie

Slbredtjnung fte^t auf ber anbern ©eite biefe§ Söriefeg 1
). 9Mbe mir

audf) gleidj) mit einigen Reifen 5cn (£mpfang, unb bajj bu mit bet$lb=

redjjnung ^ufrteben bift. gc§ fjabe 10 freie (Syentplare geregnet, nidfjt

toegen meiner 9Jtülje, fonbern toeil icfy 2Mjr§ fjabe 4 augeftefjen müfjen,

meinem gebienten für feine 9ftüfje beim 9lu3tragcn unb ©elb=

einfammeln ein§ gegeben, Oerfdfjiebene fleine 5lu3gaben für§ *ßoftgelb,

(£inrüden ber 5loertif}ement§ u. f. to. gehabt fjabe; unb bann fielen

audf) nodfj ntandje unbe^a^lt au§, t>on benen idj ein $aar ganj aufgebe.

33on ber Königin toeiä idfj noefj nidjt (Sin Söort. —
$)a§ befte toär’3 fteilidfj, bu gäbeft bie beiner fo toenig ioürbtge

©teile gan^ auf. — ©o toenig idj audf), befonber§ mit einer gantilie,

auf§ Ungetoiffc regnen mag, fo toirb e§ bir boefj am (Snbe nidjt fehlen,

toenn bu audf) nidjt gleich toa§ bejjer§ erhalten folteft. 2Ba§ idf) barübet

gefcf)tieben, ift nicf>t§ al§ toarrne innige greunbfdfjaft; lafj midf)’3 bafjet

gleidf) toifjen, toenn bie 5lu§ficf)t befjer toirb. gdj fjüte midf) beinen

Flamen 3U nennen, unb gelje toeg, toann er genant toirb, toeil’§

mir unertrüglidfj ift ben elenben ©djnidfdjnad ju fjören, ben idf)

oft fjören müfte. 5luf midf) unb mein Urteil über bidf) l^at ba§

aüe§ feinen (Sinflufj. — S)a§ einzige, toarunt idf) bitte, ift: fjüte bidf)

für einen ju rafdf)en (Snbfdf)lu§. — SDein 3a^f utit bem föufjme ift

3anf mit einem 9ftäbdjen, ba§ einem ba§ Seben je3 t ein bi§djen fauer

madfjt. Sludf) bafür ift mir nid£)t bang, bafj bu ber SBett fo gan3 ab=

fterben unb alle beine btefjerigen Sßerbinbungen aufgeben folteft. £)a§

l
) S)tcfelOe fdOetrtt abgeriijen ju fein.
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foirft Du menigften§ nie tergefjen, bafj ich immer beingreunb mar.

— 2öenn bu einmal mieber toa3 fdhreiben tanft, ober milft, fo gib’d

mir. 2Öaä ich nur irgeitb bejahten tan, gebe ich bir. Ueber bie

§c|enmafchinerieen — aber ich mill jegt auch nicht einmal ben SBunfdjj

äußern, bafj bu für mich arbeiten folteft. — 3cf) umarme bich ^er3lid^.

SöergiS nie, mic magren X^eil an allem, toaö bid) betrift, ich immer

genommen ^abe, unb noch nehme. Ser Peinige

§ 6 SB o i e.

509. Bürger on ^pridunamt.

[2(u3 ©pririhnann’ä ^Jad^laf^e.]

2Böllmerö^[auf en], ben 12. Octobr. 1778.

Äann mol fetyn, ©eoatter, bafj ich über (Süre -ftaulfjeit gegen ben

Einem geräfonnirt habe. BHan fucht ja leinen l)inter ber X^ür, menn
man nicht einmal fclbft ba^intcr gefteft t)at. 3dh bin eine fo faule

SBeftie felber, bafj ich noch Slmt, |>au3 unb .£>of brüber merbe ter=

laufen müffen. Slber bodf), bafj ich mir felbft lein Unreal tljue, mag
ich mol arbeiten, aber nur nicht foldhe ffticht^mürbigteiten, mie ich l)iet

fol unb* mu§. D ©britman, icf) möchte beä Steüfelö merben über allen

ben 3^ßi=?fennig§gefd^äften, an meldfje idt) ^ier ba§ befte 2Jtart meinet

Sebent oerfchmenben mu3. SBenn mich nun baöor etelt, menn ich

liegen laffe, fo tommen bann, gang ohne allen fRefoect Oor bem großen

kanten ($üxe§ unfterblid^en umlorbeerten g?reünbe§, bie infamften

Excitatoria an. 2)a3 ärgftc ift, bafj bie gröfte Kleinigkeit bie mich

betrift, gleich im gangen ßanbe betant mirb. fDtein Slbfdheü unb

SÖibertüiUe gegen bie Sumbereicn ift öfter» fo meit gegangen, bafj ich

nur bur<h bie fftigen in bie Ijod()Oerefjrlidt)cn Ütefcribte hineingeblingt,

unb menn ich gemertt habe, bafj e» nichts gebeil)lid^e§ gemefen, [fic]

unerbrochen unb ungelefen bahin getragen habe

unde negant redire Chartas.

Seiber ©otte§! aber habe ich ba§ fchon burch manche 5 manche 10 «P

©träfe büffen müffen. Über bem oerbammten Siegenlaffen haüfen fidh

benn bie §unb§oöttereien auf, bafj man oft fo barunter begraben mirb,

bafj einem bie ©inne Oergehen. §ole ber §enter ben SBetteltang! 3$
bin mittend ihn aufgugeben unb mir $8ef<häftigungen gu fuefjen, bie

meinen Neigungen angemeffener unb michtiger unb intereffanter finb,

als biefe. 3<h ermarte alle Sage Slntmort auf @rlunbigung§fragen,

bie ich ouf einen mir gefcheljenen Antrag abgelaffen habe. 3ft bie

Slntmort gut, fo fdfjnüre ich mein SBünbcl.
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33on bcm Sßrieffc^rcibcn an (Süch Jjat mich aber hoch bie Sinten=

fd^cü nicht Ocxhinbext. (Suter £nabe, bu bift toixflich in mora. Sflagft

mix toohl, ni fallor, einen 2ßif<h non 3 3eileu öot 3&hr unb Sag ge=

fchxicben fyaben, aber toeitex nicijtB. 3<h ^öxte fdf)on lange, bafj bu

äBcjlax fdjon 0extaffen hütteft, ober nächftenB öextaffen toüxbeft. 3$
toolte alfo nicht gcxabeju in bie SBett hinein fchxeiben.

3ch ^abe mich biefen ©ommex in ^ofgeiömat äieutlicfyexmaafjen

bioextixt; toietool baB £8ab feine fonbexlid^e 2öixfungen bei mix tjexOox=

gebraut hat. 3*5 teifte noch atnt* unb lenbentahmex toiebex toeg, atB

ich ^ingexeift toax. 3u Söcijjenftein aber cuxixte ich mich toiebex

cinigexmaafjen buxefj foxcixteB 9luf= unb Slbfteigen beB SöexgeB unb

äßintexfaftcnB *). Sie ^exxli^c SluBfidjt üom SÖeifcenftein fan ich noch

nicht auB meiner l^antafie toBtoexben. SJtag fie auch nid^t loB fetjn.

güxftcnbexg l§abc ich teibex! in §[of]©[ciBmax] nicht extoaxten

fönnen. (ix fot fuxj nach meiner 3 e*t boxt eingetxoffen fetjn. Sitte

Ält ftimt in bex 33cxefyxung beB txeftid^en großen ttttanneB überein.

(£üxen ©chtoagex aber habe ich bafelbft fennen lernen; auch benSombechant

Oon SanbBbcxg, einen feinen unb treuherzigen ttJlann, tuie ex mix fetjien.

Sich! — unb halb hält’ ich einen oexgeffen; ben fchnuxxigen §ofntann.

(£x hatte mi(h ganz au3nef)menb in Stffection genommen; aber benno(h

tonte ich über feine ©chnuxxigfeit fo oiel nicht exhatten, bafj ex mix

gegen bie SBefchtoexbcn mcincB SeichnamB toaB gexathen ober oexorbnet

hätte. @3 touxbc immer auf borgen unb toiebex morgen texfehoben.

§cüte Ratten toix toeitex nichtB zu thun, alB oon bex ©jiftenz bex

$ocfenbxüfcit , Oon feinen ©txettfchxiften über attexhanb logifd^e ©piz=

fünbigfeiten, über attextei 3ic5entoottc u. f. to. zu biBputixen. ©o oex=

ging ein Sag nach bem anbexn, biB ich abxeifen mufte.

gxeünb, toie gern mögte ich nxit bix auch ein fischen bie

toeitc Söett buxchfdhtoärmen. Slbex fo gut toixbB mix (SxbenfloB, bem

fich noch eine ttftenge anbexc Sxbcnftöffe, toie Sxauben, anhängt, nimmex=

mehr toexben. Sex gewonnene ^xoceB gegen bie Pfaffen toixb fa tool

einen gebeihtichen ©inftuB auf beinc bürgerliche (Stücffeeligfeit hüben,

tooxübex ich nti<h h^innig unb bxübexlich fxeüe. Söann fömft bu benn

enblidj einmal nach SJtünftcx zutütf? SBex toeiB, ob ich mich bann

nicht einmal zu
s
JtoB fchtoinge unb bich boxt befudhe. ttftein ©chtoagex

Seonfjaxt ift zu meiner gxofjen 3xeübe unb SSextounbrung fchon in bie

(Saxbc aufgenommen tooxben. 3$ tan utix ohnmögtich Ooxftetten, ba|j

fein SSexbienft hieran allein ©chutb getoefen ift. ^nbeffen fot bie un*

befante llxfad^e feiner Skföxbexung , fie fet) toelche fie tootte, Oon mix

gefeegnet fetjn.

*) Sie jefcige 2B bei (Saffet.

Digitized by Google



^Bürget an Sprüfntann. — 12. October 1778. 309

ißci bcn übellaunigen Stnnben, bie idj biefen Sommer über meiftenä

gelebt fjafce, finb mir meine gelehrten Arbeiten fdjledjt oon Statten

gegangen. 3ä) Ijabe mid) mit bem oerbamten 9Jtujen9Ilm. geptaett.

9täd)ftcn3 folft bu ba3 Ding, bad id) nicf>t anfeljn mag, toften. 33oft

ltnb ©oetfingf feinen mir beötuegen gar nidjt grün 31t fetjn. Sie

tfjun mir aber Unrecht.

5lbio! Daufenb fdjöne ©riiffe Don 2Beib unb $inb! 2) 11 fdjreiBft

mir gar nichts üon beinen .fter3cn32lngelegenl)eiten. 2Bie ift benn btc

neülidje Slffäre abgelaufen? 3d) fd)mad)te nod) immer, unb toerbe

leiber ©otteä! fo lange fdjmadjten, Bi3 idj mir bie Seele au3fdjmac§te.

9Md)ften§ rneljr! Sdjreib bu mir aud) halb mieber!

©9l$8ürget.
NB. Der Sörief ift liegen geblieben unb erft am 20. 8br.

abgefdjirft.

510. töramberg an Bürger.

. [9tu3 ©ürger’3 9tad&laffe.]

Olbcnburg, bcn 15. Cctob. 1778.

Allein liebfter greunb!

SBeinalje Ratten Sic nie eine 3c^e tüieber Don mir gelefen. 9)or=

geftern üor 3 Sßodjen überfiel mid) pli^lid) ein heftiger Slutfiurg, ber

midj bi§ aufä äufjerjte Brachte. 3d) lja6e feljr gelitten, unb abge=

nommen. 9tadj unb nad) friedjc id) mieber im 3inmer fjerunt, unb

meine lieber merben Weniger, audj mit ber SBruft fd)eint3 fid^ 31t

befjern. 3d) 5«be eljcbcm unb 3m ar Ao. 1705 in ©öttingen oft leiste
•

UlnföHc baüon gehabt, aber nie fo mic j$jt, unb bin bic lebten 10 3aljrc

üottfommen gefunb gemefen. 3$ Ijabe eine liebe gute 3rau unb

4 föiubcr bereu ba§ ältefte 6 3a^r ift
l

), unb ermarte ba3 5tc. — Der

©ebante ftc Ijülfloä 31t öertafjen mürbe mir allein bcn Dob bitter

machen. — 3$ ^offc aber j^t mit 9tedjt bafj id) ber ©cfaljr entrinnen, .•

unb bet) ftrengcr Diät nodj ettoa» in ber 2Mt leben merbe.

2öa§ 3^‘e llmftänbc Betrift , mein Sieber, fo finb Sic allerbtngl

Iran!, tonnen and) nie f)offen bie ©efunbljeit 3§ter erften 3ugenb, bie

Sie fo mcifterfjaft in ber fogenannten Sitanei abfdjilbern, mieber 3U

erlangen.
’

916er gefunb föitnen unb füllen Sie merben. Sie finb ein

*) ©erfjarb Wnton ^ermann ©ramberg (geb. 18. September 1772, t aU
ber ^ujttjfan.gei unb be3 6onfijtorium3 31t Olbenburg 10.

sDlai 1816), bewert ©ebid&te

@. 51. toort £>atem 1816—1817 in 2 '-Bänben I)erau3gab. 2>er3)ater, geb. 5ftoü. 1744

31t 3ebet, überlebte itjn genau ein 3 at)r.
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i

Cholericus, ifjre gafetn finb ftaxf gcfpannt, tonica Ijabcn Sie alfo gar

nidjt nötljig, oielmcljr ftnb Sitten ade aromata, balsamica, China

unb Staljl fdljäbliä). 2)urdt) Sitjen unb Mangel an Sletoegung l)aben

Sie beit (Srunb gu 3§ten $efd)tocrben gelegt. 3*)t Übel beftcljt aud)

nid)t im unre<f)tcn motu peristaltico intestinorum
,
fonbem 3^ Übel

ftedt — rein au3 gejagt — in ber Seber. 2)iefe tljut ifjt officium

nic^t, ba§ S5Iut circulirt nidjt frei) burdfj biefelbe unb bie ©alle tnirb

nidjt red)t praeparirt, baljer eine üble Verbauung, fdjlecf)te Chylification,

unb unridjtige £eibe§öfnung.

5luf biefen ©runbfätjen baue icf) bie $ur. 2)ifc fad barin be=

fielen.

1. Sie brauchen 14 2age big 4 Sßodjen lang alle borgen in 3^1

Pon 3 Stunben ein ©laß Ood hon ber Mixtur nad) anliegenbem Re-

cept rein aug, ettoa ade Vs S3iertelftunbe 2 ©ßlöffet. ©leidl) hierauf

feßen Sie fid) gu $fcrbc unb reiten 1 Stunbe fpagieren, Ijierauf bie

9Rittaggmat)lgcit. — 2)ag Mittel tnirb Öfnung machen unb ben Urin

treiben; 3’ft öiel obstructio in hepate fo toid anfangs audj tooljl ein

gadigeg ($tbrcä)en folgen. 2)ie 3lrgnet) ift äußerft gelinbc unb heftetet

aug einem refoloirenbcn Satge. Sie muß toeiglidjj, unb nidjt gelblich

ober gar bräunlid) augfcljen.

2) SBofem Ijiebel) bodj nod) feine Öfnung erfolgt fo ratlje idj cnt=

toeber beg $tbenbg ein $lpftier aug Cliamillenbturnen in 2Baßer gefodjt

mit öl unb Saig gu nehmen (Stegmann in Cassel fjat Spriggen bamit

mang fetbft tljun fann) ober Sie nehmen beg $tbenbg Vs Sotlj ©tauber=

falg in Sißaßcr ober Sic nehmen 3 Stüd Ijadifdje Pili, contra obstructi-

onem; (toeldje bet) haemorrhoidalumftänben gut tljun)

£)ifeg finb ade ^Irgnepmittet bie Sie braudjen müßen. 2)ag

fpaupttoerf tnirb mit auf bie 3)iät anfommen. Sie müßen toenig

fitjen, unb fid) niet betoegen, täglid^ 2mal gu ^Pferbe, (Seiten ift für

Sic bag SBefte unb gtoar im ftarfen Stritt ober im leidsten Srott),

aucl) Spagiereit geljen, fahren, 3%^ ©efdj)äfte taliter qualiter, ofjne

$if*e, mit fattem SBtut Perrid^ten, gar feine 33erfe, Oor ber <*panb,

machen, fid) btog einer gemäßigten greube überlaßen, unb nidjt gu

genau auf 3^^ eignen Körper adjt geben; für Scheiß unb @rfäl=

tung ftd) fjüten, unb toag @ßen, Srinfen, Sd^taf k. betrift folgenbeg

gur s
Jtegel nehmen:

Sie müßen frülj gu SSette geljn um 10, Ijödjfteng fyatb 11 UIjt,

bation Sie nidljtg abljatten muß, früfj tnieber auffteljen. 7 Stunbe

Sdfjlaf ift f)inlängli(f). Um ruljig fdjlafen gu fönnen müßen Sie beg

9tad)mittagg feinen Toffee trinfen, gegen 9tad(jt feinen Üobacf raudjen,

STbenbg um 7 Ufjr eßen, unb gtoar btog (im Sommer frifdje 23utter=

mildl) unb ein SButterbrob) im Söinter fpaberfdjteim, ober ettoag fein=
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gemahlne ©xü^c mit unb ein $3uttexbxob, feinen 2ßein;

fönnen Sie ©iex rextxagen fo trinfen Sie ein ©laf* Söter baju, fonft

2öafjex moxin 1 Stücf töxob. 3<h toettc 3h*e Sdjlafloftgfeit xüfjxet

bloe ton guten Slbenbmaftljeiten fax, üon fleinen Sdjmäufcn mit

3^xen IJxeunben , toobei ein gut ©lae ÜÖein getxunfen , unb Xobacf

geraucht toixb, unb trenne 3huen bann noch nicht fpät genug beucht,

jo tefen Sic noch. 3<h fagc 3hnen baf$ bifee ©ift für Sie ift, fchaffen

Siee alfo ab. Nud) oox Sdjlafengcfjn ntüfeen Sie toebex tefen noch

benfen, fonbexn im 3itnmex tjexum toanbexn unb fich praepariren §alh

£^iex halb ^ftangc ju toexben. 3h* S(^(afjimmcx mufj gtofc luftig

unb toebex <yt falt nod) ju toaxm fepn.

Ntittage efjen Sic itjxc gute Ntafjljeit, fatt unb langfam , unb

trinfen */* quartier toeifceu obex äd)ten xothen Üßein. üßeitn Sie

tootten fo tritt id) 3^nen mit bex 5ßoft oon ^iexau§ einen Üafeltociu

fänden bex xein unb gefunb ift unb fo gut Sic ifpt in ganj ©öttingen,

fo treuer ex boxt aud) ift, nicht finbeit fotten. 2Öix tjaben t)iex oox=

txefliehe unb hoch nicht foftbaxe SÖeine. —
Unbienlid)c Spcifen finb : JBcrftopfenbe, tjaxte, bläfjenbe , fd)axfe,

fdjteimige, fette Sachen. tUtte harte jc^tocxoexbaulidje ©emüfe, $ax=

toffetn, eingefe^tex Sauexfotjl, cingemad)tc töofjnen unb (Sxbfen ?c.

Nttee gexäuchextee unb gepefeltee, $äfc, ttftetjlfpeifen, fxifch Söxob, ©änfe,

©nten unb Sdjtocinfteifd) (xotjen magern Sd)infcn nehme ich aue)

Sal^, Pfeffer unb überhaupt alte ©ctrüx^e, aufier Paneel ober 3immet

;

$aftanien, Nüfje, überhaupt alte Nähereien, Seefifdje, 3toiebel, Sd)af=

fleifdj. dienlich finb : teilte junge ©emüfe, (Selbe SCßuxjeln (^öfjxen) lange

möxfif^c bittre Nüben, $o£jl mit Ninbfleijch unb föabexgxü^ mit einer

langen $xüh bie nicht abgegojjen, fonbexn mit Söffetn gegeben toixb.

äöenn ©emüfe exft fo alt finb, baß fie fdpoaxj fodjen unb man ben

natürlichen Saft abgieBen unb gcfünftelten toicbcx bxan giefjen mufj,

fo taugen fie nicht mehr ju ©fjen. ferner, nicht gu fette, fjfleifdtfuppen

mit Sßux^eltoexf unb Sßxob; $alb — Ninb — dürfen — £>ajen —
2Bilb — gebraten, fxicafjixt, gefodjt. ßbft ,

gebratene Äpfel ;
xopee

reifee ßbft. Überhaupt riet ßbft unb öiel Speifen aue bem $Pflan3en=

reich- 3htc $)iät niuB anfeudjtenb feptt. ßbftfuppcn; SßaBex unb

.fcabexfuppcn etc. ©leid) nach Sifchc müfjen Sie toebex arbeiten, noch

fidj ftaxf betoegen, noch fchlafen, noch (>len Sinn bcfxiebigen, fon=

bexn in ruhiger Unthdtigfeit, toie man hicx fagt: l)erutnnüffein , bamit

Sie befto leichter texbauen.

Sobacf müfeen Sie toenig rauchen, ettoa be§ ttftoxgene bei) ein

paar ^afeen Toffee, unb Nachmittage bep einem ©lafe 33iex, melchee,

toenn ee gut auegegohxnce unb gefochtee NtalgenSBiex ift, ich

Toffee unb £f)ee bee Nachmittage tox
4pehe. Sinb Sie ein f^rü^ftiief
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gcmoljnt ober auef) nidljt, fo ratlje idl) um 9 llfjt beg 9)torgeng ein

SButterbrob ober ein $aar 3toiebaä ju efjen, bod^ fällt bifeg borg erfte

bep ©ebraiu^ ber Medicin meg. Sie feljen aug biefer langen £ebeng=

orbnung, bafc eine anfeudptenbe 2)iät für Sie bie befte ift, (mobep boc^

oiel marrneg ©etränf unb Suppen nidpt mit unter berftanben merben,

bie Eftagen erfdplaffen , bielmepr ift gut alleg nur mittelmäßig

matrn 31t ejjcn unb 3U trinfen) unb bafj Sie atteg augtrodfnenbe, Ijipige

bermeiben mitten. — 9tad) Verlauf einiger 3eit durfte eg nötfjig fepn

hirudines ad anum ju appliciren, benn idp bermutlje bafj bie ßeber

burd) Süftung ber haemorrhoidalSlbem in befjem Staub tommen mirb.

SSefürdjtcn Sie nidpt, bajj Ijiebon ein haemorrhoidalflufe entftefje, biefer

ift allemal ein Übel, toenn eg gleich oft ein gröfjreg Übel bertreibt, unb

id) toerbe 3§nen teine Mittel borfcfjlagen biefe exeretion 311 beförbern.

3m grüt)ialjr 3. K. medio martii lafjen Sie auf bem gufj 2lber,

meldjeg im $>erbft unb pernad) nodj ein paar grüljjafjre mieberljoljlet

merben tann. 3w Sommer trinfen Sie ben $ßrmonter SBtuttnen,

entmeber an ber Ouellc ober and) 3U §aufe, unb mieberljoljlen foltfjeg

Jä^rlic^. 33eß biefen 5öorfd)tägen mujj fid§ 3§re ©efunbpeit nadj unb

naef) böEig toieber fjcrftellen, meldjeg i<f) bon §er3en münfdpe.

3dl) Ijabe bon §©. Dietrich feinen 9ftufenallmanadf) erhalten, ifjn

jebodl) bon einem greunbe mitgetljeilt erhalten. 3dfj finbe bafj er gut

auggefaEen ift, imb unter ben 33udf)ftaben mandjer gute ®opf ftedt.

3^te Eüülje tann idp mir gebenfen, ba Sie anbrer Seute exercitia

comgireu müfjen. 2ßag meinen ©raf Otto 2
) betrift, ben Sie burd)

3ljte mafjre SSerbefjrungen 3U bem ^t^rigen gemalt paben, fo geftefje

id), bafj er mir j^t redpt gut gefällt. 2)ie neue Strophe mar nötpig,

benn idf) mar 3U gefc^minb über bie Knttbidfelung meggegangen. 3*^
Stellen pätte idl) boefj anberg gemünfd£)t. 3n ber 4tcn Strophe —
alg bor feinen SSliden... bor ifjm ftanb. fdjeint mir £abtologie.

Unb in ber lOten fjatte id) gefe3t — l)ob bag §orn 311m Eftunb empor

— 3dj mottte ben ©rafen iiemlid^ auf bie fdpöne $ropf)e3eßung trinfen

lafjen meldfjeg aber bie berfd^üttete tropfen berljinberten, morüber bag

©etränf gan3 31« Krbe fiel unb ber 3aufar aufgelöfet marb. 3^t

tbeifj man niept mo3it ber ©raf entfdplofjen ift. — 2)od) bag finb

Kleinigkeiten. 3l)re gütige Komplimente berbient meine SScrfemadjeret)

gar nidpt. — 3*jt gortuneng Pranger 3
) gefält mir ungemein. —

§iebep 50 ^ ©olb. 3d) Ijabe 3mar bie ©elber nodt) nidijt alle ein=

cafftrt, mag Sie aber niefjt länger märten laßen. {Slntmorten Sie

*) „@taf Dtto bon Dlbeitburg." ©ötttngcr 5Jlufenatmanacb füv 1779, ©. 70 ff.

5
) ßbenbafelbft, ©. 150 ff., 3uerft abgebrueft.
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mir halb triebet. Saut für %bxe Silhouette; trenn id) erft triebet

fetter bin, jcfjirfe idj bie meinige. ßeben ©ie tnoljl unb lieben 3l)ten

greunb Gramberg.

511. Bürger an Bote.

[Stu3 5)oie’$ 92ad^laf?e.}

3u ©öttingen, ben 22. 8br. 1778.

©d)önen gtoffen San! für bcinen SBtief mit 164 Sfy. ben id),

nadjbem er einige Sage l)iet in ©. gelegen Ijat, richtig erhalten l)abe.

Böaturn folte idj nidjt rottommen tnoljl mit beiner Blbtedjnung ju=

friebeit ,fet)n? Su beburfteft teiner (Sintfdjutbigung tregen ber gtei=

ejemptare.
. 3fd) aber bin bir taufenb San! für beine SBemüljungen unb

ben tregen meiner ©d)ulb fo lange geleifteten ßrebit fd)ulbig.

Sietrid) fagt mir: bafj er meinen BJhif.Bllm. bir fd)on gefeilt

l)abe. 2ßa§ fagft bu baju? Sie unter ©BIBB. finb ron mir. SSor=

3i'tglid)en Blntljeil , bergeftalt, bafj faft nur trenig 3ßtfßn b§@rm
Blctfaffern ;fteljn geblieben finb, l)abe idj an folgenben ©tüdeu.

©raf Otto ©. 70. Sie ftr afenbe ©timme ©. 57. [Ser ^rieftet

unb bie Same] ©. 149. Bleneibenätrertl) ©. 25. ©. 40. ßieb ©. 31.

©. 22. BDIein Bttäbel ©. 11. (£t)ntfjien§ föanb ©. 67. ßiebe§=

lieb ©. 109. Bttaili'ebe ©.9. $e rbftgefang ©. 114. Bttöbigteit

©. 145. •©. 15. Bin allen ©tüden be» r. ©edenborf (NB. in

meinem aber ein trcflidjer Sidjtcr fte!t.) ©. 46.64. 86. unb 161. Bin

dtjlocn, ©. 88. Ser angeljen be Jüngling ©. 58. ©emdlbe
80. Bin allen ©tüden nott Bö. 81. 93. 103. Bin allen ©tüden ron

Sroft Söfjring m. ©. 44. 56. 74. 163. Ser ©. 69. Un-

mut 111. Unglaube 171. 3» ber ^atobie: Sie §eye bie id)

meine, fjat Sidjtenberg blo§ bie 3bee unb ©runblage Ijetgegeben. Sie

gan^e Blu8füf)tung bi§ auf oljngefäljt 2 ©trofen gehört mir. kleinere

gfeilftridje finb faft butd) ben ganzen Bllmanad) an jebcm ©tüde. 33or=

•jügiidjen Bßoljlgefallen Ijabe id) an (SbntfjienS §anb, an ben

©edenborffd)en ©tüden, unb an ber §e£e. 3n bem Bin (£t)ntljien3

£>anb ift ein bummer Srudfefyler. @>3 mu3 Ijeifjen:

Blt§ trotten fte, ftat blo3 fte )u umfd)treben,

©idj ganj unb gar mit bem Kontur üermebett.

9täd)ften3 tril id) bir bod) einige ron ben burdjgeaderten ®ebid)ten in

iljten erften SeSarten fdjiden, bamit bu oljngefäljt mein BBerbienft um
bieö Bllmanäd)te beurteilen fönneft l

).

0 $ie 3ufenbung fdjeint leiber unterblieben ju fein.
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Sofj !)at titele ttcflidje ©titefe, ober mitunter fo gut ©chofel, als

iä). 3ft ber |>erauSgebcr eines fühif.SUm. nid^t im ©tanbe baS befte

brau 311 ttjun, fo ift eS faum möglich burd) gang 2>eütfd)lanb alle 3oh*

nur 10 SBogen boll gute ©ebicf)tc gufammen gu bringen.

2)aS legte 9Jhifeumftüdf tjat mir borgüglid) gefallen. ©tolbergS

|)t)mne 2
) ift trcflidh. ^Iber, maS üicUcicht fonft feiner unb er am aÜer=

menigften felbft glaubt, er fan feine — §eyameter machen. 3<h tooXt’

cS ifjrn mol inS 2lngefid)t bemeifeu. 9tirgenbS ift baS fichtbarer als in

feinem Immer, ©ein Immer überlebt ihn nid^t. 2)cnfe bran, bafj

i<hS gefagt ^abe.

Übrigens bon meiner ©eelenberfaffung ift nic^t nie! angenehmes

gu fagen. 3d) brüte über fjunbert ©ntmiirfen, bie ©lücffceligfcit meines

ßebenS betreffenb, fan aber gu feinem ©ntfchluS fommen. (SS fd^eint

faft um mid) getljan gu fetjn, ba mein ©cift unb Korber noch nie fo

erfdjlafft gemefen finb, als fegt. @S aljnbet mir, als ftürbe id) halb,

©ine oolfontmcne 3wjtteüung mürbe mir, glaub ich, allein noch gu=

träglid) fetjn. $lber mo finbe ich bie? 3<h fan mich bod^ nie bon

allen ©orgen, bie mein geben aufgehren, loSma^en. 3<h mögte mol)l

mein 51mt aufgeben, meine grau unb $inb eine 3eülartg anbermärtS

unterbringen, unb ctma auf ein 3aljr in irgenb ein anbreS ganb reifen.

2)ic fReifefoften bädfjte ich am ©nbe mol)l mieber herauSgubringen. 2BaS

fagft bu bagu? 9ttich bimft, menn ich alSbamt gefunb an geib unb

(Steift mieberfärne, fo märe baS ja nie! beffer, als fo noch länger gmift^en

geben unb ©terben ^ingufied^ett.

9)tan fd^eiut in <$[annober] gu glauben, als menn ich gebrängt

mürbe, ^icr gu quitiren. 2>aS ift nicht maf)r. 2)er Dbrift 0. U[Slar]

ift mein eingiger Q-einb. 2>cr ift aber gu fd)mad), mich gu brängen.

©ebrängt merbe ich freilich, aber bloS bon meinem eignen Unmut unb

SSerbruS. liefen SBinter Ijabc icf) nod) gur Überlegung beftimt. 25a mit

id) erft alle meine Angelegenheiten aufs reine gu bringen fudjen unb

bann — föietfjeft bu mir mohl nach ©nglanb gu gehn? Steine Meinung

märe, ntid) bort ein fialbeS 3aljr in irgenb einer angenehmen ganb=

gegenb, mo ich am moljlfeilften leben unb bie ©brache mit aller fUhtjfe

ftubiren fönte, aufguhalten. 3$ X)oftc eS binnen foldher 3eü fo toeit

gu bringen, um mir mit ber geber eine nid(}t unbeträchtliche 3ubuffe

gu bcrfcf)affen. Abreffen fänbe ich ia auch tooljl. §ernach molte ich

Portugal unb ©gmnien ins ©reüg unb in bie Duecre burdhreifen unb mit

einem *Dtantclfacf bol ÄoIIectaneen mieberforntnen. 1000 bächte

ich auf bü Aeifc mitnehmen gu fönnen. 2)abon fönte ich nun freilich

nicht bielgigur machen; aber ich getraute mir hoch a la Holberg bamit

2
) Qn bie ©rbe". fteutfcijeS SJhifeum, ©eptembet 1778, ©. 193 ff.
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burcf)3itfommcn. £a» (Mb fäme gemiö toicbcr ^crau^. 5tudj fehlte

eä mir fd)tocttid) nacfjfjcr an Sefötberung.

2Begcn meiner 5luöficf)t nach bem ^cin ^ab id) noch feine pofitite

TOttort, of)nerad)tet idj fic fdjon im Anfang biefe3 9ftonatb3 ganj

getti§ f)a&en folte. (£3 muä fief) halb anfflären. 5lbio! Schreib mir

halb toieber. @ttig ber peinige

©TOütget.

512. £x . £. JSdjräber an ßürger.

[2lu3 üöütger’i 9tad)(affe.l

Hamburg, ben 20. Cct. 1778.

9hm tiebfter §crr Bürger, famt id) unmögtid) länger harten
;
nun

ntufj id) Sic ergebenft bitten, mich bureb ein paar 2öortc 511 be=

nad)ri tätigen, ob id) biefcit Sßintcr ^ren 9Jtacbet(j ober mein 3U=

fammengefdjmicrc auffütjren foü? £er SöetjfaU ben ber Äönig £ear

ermatten, ^at ba3 publicum auf ben 9Jtacbetb fo neugierig gemacht,

bafj icb ntid) faunt alter Nachfragen ertoebrett fann. — Sollte 3bl
‘

e

3eit c£ gar uid)t julaffen, fo bitte id) Sie nur um bic «$ejen=Scene,

bie Sic nidjt bialogirt ()aben, unb ton toelc^er Sie meinten, id) folte

fie ton (ffdjcnburg nujeit — @fdjenburg§ 3)iatog pafjt aber unmöglid)

ju «Syrern.

3d) bitte Sie inftänbigft um ein paar 3*ifen Nnttoort, unb bin

mit toUfommenfter .ftodjacbtung

3b* ergebner

Sd)röber.

513. ßoxt an Bürger.

I'-Hh# 33 oie’3 9?ad)laffc.]

§ anno t et, ben 30. Oft. 78.

3<b antworte bir gleich, um bir gleich ba3 Vergnügen 31t fagen,

baö mir bein fester $rief gemacht ^at.

SSon beinern Nim. ba* mit ^)ietxic^ ein (S^emplat gefd)idt, unb

id) f)<*be ihn mit Vergnügen gelefen. 3fd) ^abe ihn juft nid^t bei ber

£>anb, unb fan alfo nicht, toie id) torbatte, über einige Stüde mit bir

fehlt ajen. Nnt atterbeften ^at mir gortunenä ^tanger gefallen. 3«
bem einen Stüde mit ©TO. fante id) bicb gleich. Nudj Sedenborf

batte mich aufmerffam gemalt, obgleich ^Bürger in feinen Stüden febt

burd)fd)ien. 2)ietrid) batte mit fd)on ton 8id)tenberg3 *parobie erzählt.
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unb bafj bu fic umgearbeitet. ©ie ift herrlich. (Slpthieni §anb ho&e

ich gan^ überfein, ^dj fdl)idte, turj öor bent ©thlufs, noch eine

Aomange an idetrid). S)u tanft fic behalten, menn bu tt)ilft. Aun
id) meifc, bafc bu £ljeil batan haft, frag ich nicht mehr nach bent 23erf.

bei Otto
;

toai mir barin gefällt, ift oermutlich oon bir. ©i toirb

mich amüfiren, trenn bu mir einige ©tüdc in ihren erften Seiarten

fd)iden toilfi

SÖegen ber ©tolbergphen fpejameter trotten mir uni nicht janten;

id) bin beincr Meinung. 25efonber§ finb fie im §omer nicht genug

gearbeitet. 5lber 23ojjen§ feine in ber Obt)jjee trerben ei feljr jetjn.

©totberg Ijat mir gefchrieben, bafj er mir näc^fteni, unter anbem, ein

©jemptar feiner 3liai für bid§ pfenben motte, $<h ^abe noch übrige

unb fchide bir einftmeilen eini, ba ich bod(j bie gortfepng ron ©ramer*

Älopftod bir pfenben mufj. ©ie toftet 20 ggl. S)u tauft entmeber

bai ©elb an Sichtenberg be^a^len, ober auch mir mieber abretbienen.

2Öei rieten guten, felbft gut gejagten, angenehmen unb interefjanten

gingen
•,
barin, toelch ein ÜJlifd^mafd^, unb melch eine ^mpertinenj.

$ch fab* mich nicht entbrechen tonnen greunb (Sr. einen Söint barüber

p geben, ob er gleich böfe merben, ober mich für einen tleinen ©eift

halten tnirb.

©ödingt arbeitet fleißig an feinem Ablertant unb ei ift mir baran

gelegen, bai '©tüct für ben $an[uar] bei ttJhtfenmi p erhalten. £ie

©tanjen, bie bu noch haft tan er nicht erfe^en, unb er ift rerlegen

beimegen; alfo befter 29. fuch nod) einmal nach unb fchide fie mir

halb! halb!

Auch ber Ott. bei OJtuf. fott bir hoffentlich gefallen. Sßemt bu

mir hoch beine Abljanblung über bie §ejenmafchinerieen bei ttttacbeth mit

ben fjejenfeenen für ben Januar geben tönteft! 3ch mögte fo .gern

mit lauter 9Jteifterftücten bai neue ^ahr anfangen. 2ßon bem 25erf.

ber ©rphtung „^teunbfehaft unb Siebe" im hierfür betomme ich <w<h

etmai. Aeifj bich einmal aui bem ©chlummer, ober rietmehr aui

beinern 2Serbrui unb fetj ein ttttann. Aber eh id) barauf tomme noch

etmai gleichgültigere^.

5Die te3te SGßoche hat uni hoch einigei gebracht, bai Aufmerlfant=

teit Oerbient. S)ahin gehört: ber Vornan §artmann megen einiger

Söirtenbergifchen Aa^ionalfeenen, §crberi Sieber ber Siebe (eine

herrliche Ueberfepng Oont Siebe ©alomonii) unb einige Sieber oon

©ö^en in bem neuen 29anbe oon föamteri 2Btuhmentefe, ober ben um=

gearbeiteten Siebern ber 2)eutfchen. S5oran fteht eine 23orrebe, morin

auch &u wit beiner 23otf§poefie beine Abfertigung betömft. Auch ber

tleine Dialog im 9Jtufeum ift nicht oergefjen. Unter ben, fo ©ott mitt,

oerbefcerten ©tüden ift auch $topftod§ beutfdhei ttttäbchen, bein
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£raumlieb, ber iÖaucr an feinen gürften unb fogar ba§ fleine ©eburt§=

tagglieb, bag bu mir einmal geborgt Ijaft ©ng Oon mir fenn iS fo=

gar faum mieber. Slber mit alle bem Ijat mir ber neue 58lumenftraug

boS Vergnügen gemalt.

5ftun auf ben legten, mistigeren 2f)eil beincg Briefes. @g ift mir

lieb, bafj eg mit beiner Sage fo fSlim noS niSt ift. 3S &
bom £ofratfj Uslar fo Ocrftanben, ber bein geinb mol niSt ift, aber

boS fo räfonnirt, ba§ iS bon §crgen münfSe, bu märft beiner un=

mürbigen 58erbinbung mit bent 9ftenfSengefSleSt log. Siefj ba,

greunb 58. mag bu bon mir mol niSt ermartet Ijaft, aber mag meine

mafjrc Meinung ift: beinc Steife naS ©tglanb, Spanien u. f. m. felj

iS für SSintäre an. 5Eßogu fott bir fo eine Steife Reifen? 2)ie

vUtenfSen befjer fennen gu lernen? 2)a brauSft bu fo meit niSt gu gefjen,

unb oergis niSt biejgeit, bie bu burS ©tubium ber Süteratur unb SpraSe
immer berlierft. Slber reife unb bleib in 2>eutfSlQnb. 3m ©ruft, iS

felj eine Steife für bag befte, bag cingige SJHttel an, beinern Korber

unb beiner Seele mieber Stuljc unb grieben gu fSaffen. $anft bu’g

bei beiner grau baljin bringen, fo bring aEcg, fo fcfjt bu fanft, in

Drbnung, gib beine Stelle auf unb reif in ©otteg Stamen. Slber bleib

in 2)eutfSlonb. £u l)aft ba fo oiel gu feljen, gu ftubiren, fanft bir

58orratl) fo manSerlei Slrt einfammeln, bafi bu IjcrnaS Ijunbert SBege

fjaft, bag aufgemanbte ©etb mieber gu oerbienen, unb, 2aufenb gegen

©ng, bu jfinbeft irgenbmo [eine bleibenbe Stelle, mo bu bie fünftigen

Sage beincg Sebcng rufjig unb glücfliS gubringen fanft. S)u bift niSt

gefunb, toeber a'n Seele noS Seib
;
bag füf)le unb toeifj iS gum Xfjeil.

58eibe brauScn 58emegung, anbre ©egenftänbe u. f. m. Stcifj biS

heraus unb fet) ein Sltann. $)k] unbefanteften ©egenben finb bir bie

beften. Slbbrefjen brauSft bu nirgenbg, unb einige fan iS bir attent=

fjalben geben, ober üerfSaffen. 5lßenn bu 1000 2fjl. aufbringen fanft,

bamit reifeft bu 2 gal)* untrer. Sftag bie 5Eßelt fagen, mag fie mill;

menn beine grau gufrieben bamit ift, fo gcfjt’g feinem SltenfSen meiter

mag an. 3S fürSte, bu Ijaft irgenb einen Seelenfummer, ben bu mir

niSt fagft, ber biS abfpannt unb biS unflätig maSt. 2)amiber ift

fein befjer Mittel, alg mag iS OorfSlo^e. Sebmofjl, mein Sieber, unb

fStcib mir halb mieber ein Sßort. 58.

$anft bu benn niSt noS biefen 5SMnter einige Sage bei mir fetyn?

2)u folft aUcnfallg incognito fetjn.
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514. £. £. Sdjröber an Bürger.

[2lu§ SÖfitget’ä 9iacf)laffe.]

Hamburg, ben 6. Nov. 1778.

ftun, fo fei)’3 benn bi» SlbOent. — 2£ie mär es ober liebfter

greunb, toenn ©ie mir immer ein 3^1$'en nad) bent anbern fcfyicften ?

ba§ mürbe mir nie! erleichtern — ober toenigften§ immer einen 2lcft.

Mie Bearbeitung be§ $önig ßear ift Oon mir. OT:ict) fott Oerlangen,

mie ©ie bamit jufrieben fepn ioerben! Mod) bitte ich ©ie beb &er=

fchiebnen ©teilen, unb befonbcr» bet) ber Gataftrophe 3« benten, bafj

ich Stüffidjt auf mein publicum höbe nehmen müfjen.

9ln ben Kleibern unb Meliorationen bc§ Btacbeth mirb fdjon fleißig

gearbeitet. — Sch höbe ben Hamlet aufgeführt, unb Hamburg hot mir

bie ©h*e erzeigt mich Brotmann öor^itjiehn
;

ob mit ©runb, tocifj id)

nicht.

©3 ift leicht möglich, bafj mir nach Oftern nach fmnnooer tommen.

Marf ich ®ie bitten, ben Brief immer bet) fid) liegen gu laffen,

bamit ©ie fich meiner erinnern? 3h* ergebener

© chröber.

515. Bürger att Bote.

[9tu§ SB o i c ’ § 9ia$taiii'.|

2Ö [ö lim er§h au fett], ben 7ten 9lo0br. 1778.

3dj höbe atoei fchr üergnügte Mage gehabt, $anft bu ratfjen,

mer bei mir getoefen ift? — Mu räthft Oergeben». $ein anbrer, al»

©priefmann. ©r tarn Oon 9tegen§burg jurüct unb tarn am TOttetuochen

fpät $tbenb§ gu gufj, über unb über oon £otf) intruftirt, Oon Btünben

hier an. Miefen 2lbfprung hotte er bto» rneinetmegen gemacht. £>

märft bu bod) oud) ba gemefen! Ma mir faft Oon allem gefchioajt

haben, moOon nur 3U fdjmajen mar, fo tanft bu leicht benten, bafj

bu ein .fpaupttljema unfrer ©efprädje gemefen bift. ©r liebt bich auf ba»

märrnftc, unb — fein eigner 9tu§brut — unter ben orb entliehen

Seüten am meiften. ©r Oerficherte babei, baß er au§ ber übrigen

je^igen ©chöngeifterfchaft nur menig quoad amicitiam machte,

©eftern früh ift er fdjon 3U meinem Seibtoefen mieber ab nach Btünben,

um gerabe auf Btünfter baureifen, gegangen. ©3 ift eine maljre Suft,

thn bie Egarements feine» ©eifte» unb §er3en» erjälen 3U höten. ©r

ift, tro3 bem, ein treflicher guter 3ange. 9tach ©öttingen motte er

nicht.
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33or einigen Dagen hat mid) auch ber in ©öttingen jejt ftubirenbe

©dhüdting auS fünfter befugt. ©in lebhafter fräftiger ifrtabe, aus

tneldjem Diel merben fan!

gür bie iiberfchiften 58üd)cr banfe id) recht fe^r. ©S ift nur

fatal, bafj id) mir bie ©tolbergfche glias fdhon getauft habe. DaS

©elb für ben £lop ft o dt [bon ©ramer] mil id) an £id)tenbcrg geben.

2öenn id) gleidj bielleicht halb micber maS inS 9)hifeum gebe, fo tbirb

e§ mir bod), büntt mid), behaglicher fepn, menn ich tlingenbe TOinge

erhalten tan, als menn ich immer abredhnen mu». 3d) mil nicht mieber

fo Diel fchulbig merben, als ich getuefen bin, bamit ich atte S^agc mein

fpauS befteHen tönne.

Sd) ha& c einen ©ntfd£)lu3 gefaft, unb mid) fol bedangen, ob bu

ihn billigen toerbeft. gd) habe nämlich bie Überfejungen bon Offtan

mit bem Original berglicfjen, unb bin erftaunt, bafj ein foldher Dichter

noch feinen beffern Dolmetfdher gefuitben hat. ©ott! .unb eS fcheint

ntir fo leidet, ihn auf baS IjeAifhfte 3U t)erteütfd)en ! Da bin id) fo

hungrig brauf getoorben, tbie ein fchmachtiger SBotf auf bie Sßeüte.

©prictmann, bem ich babon gefagt habe, hat ntich noch mehr geregt

unb babei erhält, bafj bu bie neüefte unb toicl Oolfomnere Ausgabe

beS englifdhen Offian befijeft. Äanft bu mir bie nicht borgen, ober lieber

ganj berfaufen? ©onft ntuS ich mid) bloS mit ber granffurter be=

gnügen. 3fch gelje mit folchem Driebe an bie Arbeit, ba§ ich fd^ier

bächte, auf Oftern folte ber ganje Offian fertig gefpielt fehn. Das
tönte bann mit jum gehrpfennige auf bie Aeife bienen. ©d)reib mir,

toaS bu babon hältft. 23on beinern Aatlje fol, troj ber ganzen fdhönen

9Mobie, mobon meine ©eele bol ift, bennoth bie Ausführung abhangen.

$dh mürbe in ^rofa überfein.

Sn ©ramerS ÄlopftodC habe ich nur erft hie unb ba geblättert. Du
magft ja mo!jl recht haben. Wein ©ott! meldhe ©elbftgenügfamfeit

unb oft — Unberfchämtheit. geh mag mol eblen Droj leiben; aber

biefen

Wein Aeifeproject merbe id) biefen Söinter über nod) hinlänglich

überlegen fönnen. Durch Deütfd)lanb meinft bu? — Sßenn ich nur,

ich meiS nicht meldhe Antipathie? bagegen hatte. Doch, fömmt Seit,

fömmt Aatlj. $ömt’S ba3u, fo fchaffe ich mir einen Klepper baju an

unb reife auf eine ganj eigne Weife.

Auf bie 9ftefjneiiigteiten, mobott bu mir jd)reibft, bin ich begierig,

©chulmeifter Aarnlcr mag ber SBolfSpoefie maS anberS tl)un. Die

$Präceptorrutlje foll ju feiner Seit fdhmerjlich auf feinen eignen, unb

aller ©chulmeifter ärfe fallen, ©ntmeber tbill ich ber poetifd)en

$ebanterie ein©nbe unb neüe ©pofe machen, ober mitfamt meinem Anfehn

3u ©runbe gehen. Die alten übermütigen ©tarrnadEen muS man par
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force Beugen. Urb bagu fol mit ©ott unb mein ©eniuB Reifen.

5lBcr id) teil ric^t totebex toie Bisset rut einzelne $anonenfdjüffe tfjun,

fonbetn matten BiB aUeö Dol gefaben ift, unb bann fei) bet ©turnt ein

$aut>tftutm. 3n SBetlin f)ält man, mie mit berfidjert motben ift,

Ofamletn für ben einzigen teiiifd)cn Sidjter, bet föefpect betbiente.

5Xbet idj) mit bid) bteffiten, luftigeB $alBmanBgcfinbel! ©ott geBe

mit meinem $ötüer ©cfunbljeit unb meinet ©eele itjten Son miebet.

2ld)! fteifief) Belaftet gemeinter Äumntet fttyon feit einigen 3a§*en mein

«fcetg ;
unb je^t gefjt mit baB SBaffet faft BiB an bie ©eele. ©ntmeber

id) fge^e Balb 31t ©tunbe, obet id) genefe. 216er tan idj genefen?

©djlbetlid) anbetB, alB bet §albgetäberte, 311m Äritypel. ©ott ftelje

mit Bei, bafj bie 3ßet3meiftung midj menigftenB nidjt eljer üBerrafdje,

alB BiB \ä) mein §auB Befielt fjabe. SGßetbe id) mol teifen tonnen,

otjne bafj bie atra cura ftd^ mit fjinter meinen ©attet fe^t? — ©ott

geB’ es! —
Set Seüfel mag (miffen, mo id) bie ©tansen 3um 5lblettant ge=

taffen I)aBe. 3n Ibiefet SCßodje mitt ic§ gemiB alle meine Rapiere nodj

einmal batnaef) butc^fu^en. ©ntmeber erljältft bu fie Binnen 8 Sagen,

obet niemalB. ©ic müffen notmenbig bafetyn, nut fragt ftdj’B mo ? 3d)

Bin je^t meiftenB mie ein ©djlaftrunfnet unb eB fefjlt mit faft an

attet £8efonnenf)cit. 3$ ton unb batf faft niefjt länget in biefer

©ituation BtciBen, menn idj mid) unb baB S3etmögen, meldjeB mit ©ott

gegeben l)at, lieb f)abe. 3d) bin mie in ein buntpfeB ©ta6 berfdj)loffen,

id) tan nidjjt atfjmen, idj) erftirfe. ©toffet ©ott! bu gieBft mit baB

Sßermögen 3 U leben, unb nicf)t ben £5rt, nidfjt bie ©elegenljeit l

£eb mofjl, Beljalt mid) lieb unb fdjteib mit, fo oft bu tauft.

© sJ0öütge t.

516. ßoit an Bürger.

[2lu§ Soie’S *Kac§laffe.]

$ anno bet, ben 10. 9tob. 78.

3n ©migteit Ijätte idf) nidjt getatljen, mit ment bu bie betgnügten

Sage gehabt, menn bu mit’B nict)t fetbft gefd^tieben Ijätteft. 2llfo miebet

3urüdE in ^ERünftct ift bet gute ©pridmamt? 2ßie mitb if)m ba miebet

fet)n! gütete nur, bafj et miebet in bie] alten Egaremens gerätlj,

auB benen id) ifjn enblidj) ein menig fjerauBgetifjen glaubte. 3$ meiB,

bafj et mief) liebt unb freue mid) befjen bon gan3et ©eele. ©t ift

einet bon ben Beften ^ftenfdjcn, bie id) fenne, unb bon ben feljr menigen,

bie meinem §et3en nafje finb. Su 3meifelft bod) nid{)t, baß bu audf)
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einer non biefen bift? 2Gßie tooljl hätte mir fe^n foEen, toenn id)

unter euch gctoefen toäre.

23orgcftern ttar gacobi ^ier. 3Bir lontmen unS auch toieber näher.

EReinc JBerbinbung mit feinem trüber, ben ich ton ganzer ©eele

fd^äje unb liebe , ift ttol ©d£)utb baran. Gr hat mir eine fefjr artige

G^iftel an .ftein^e
l

), toibcr bie $oefie, fürs fEtufeum, unb ohne mein

Bitten, gegeben. S3on feinem SBrubcr betontm id) mehr, unb baS ift

mir noch lieber. 2ludj mit &ein3en, ber Oftern nach Italien geljt, fang

ich $orreSbonben3 an.

2)on ©d)ücfing hatte tnix fd)on Sbridfmann ticl gutes gefagt.

2öenn er ber 3)id)tfunft fid) ttibmet, fo mache nur, bafj er fritf^eitig

ben @l)rgei3 betömt nicht jbloS im kleinen glänjcn 3U tooEen. O,

Sewing tjat unb behält nod) immer red)t: für ben benfenben 9?tann hat

unfre ßitteratur, bei aE ihrem föeichthum, noch gar ttenig.

SBarum SBibertoillen Itiber eine Steife in 2>eutf<hlanb ? gang

fie nur erft an, unb fic foE bir fdjon .besagen. 23iS in bie ©d)toci3

muft bu freilich geben.

5lud) bie 9t. SBibliothef hat &aS EEufeum regenfirt 2
), eine gtofje

@bre, fo ©ott toiE ! unb fid) meiftenS mit ^Bürgern unb 3)an. 2Bunber=

lieh 31t fdtjaffen gemacht, beiben auxh tieEcicht einiges gefagt, baS 58e=

berjigung terbient. S)ie Erfurter Leitung hat nicht umfonft ttijjen

tooEen, toer^an. 2Bunb erlich ift, unb bei ^In^eige beS lebten lleinen

5llmanachS tiel^fchöneS ton bem ©treite ^Bürgers c[on]tra 9tifolai unb

vice versa gefc^toa^t. 2>aS terftuchte kennen berer, bie fidh felbft nicht

genant haben! 91ädhftenS fag idj mal ein äBort baton.

Gine Grfd)einung ber lebten 9ftefje ift auch bie Ueberfejung beS

SlrioftS in ben ©tanken beS Originals, geh halte [gr. 9lug. Giern.]

SOßertljeS für ben JBerfafjer, ber fid) freilid) feit ben §irtcnliebern feljr

gebejjert bat. SBolfommen ift bie Arbeit nicht, aber toenn man bie

©chtoierigfeiten !ent unb nach benen fie beurteilt, bat er toirllid) tiel

geleiftet. gmrner ertoeitem foldjc Arbeiten baS ©ebiet ber ßitteratur,

unb dichter, bie ©pradje unb 33crS in ihrer ©ettalt haben unb nidht

felbft ©eiftfthöüfer finb, tönnen nidhtS befjerS thun. £)eStoegen rietl)

idh audh unferm .^ölü) 3U einer beutfehen geentöttigin, bie er unter=

nommen haben ttürbe, toenn er länger gelebt hätte.

*) „9In .fperrn $einfe." Stbgebr. int $eutfct)en ÜJtufeunt, Januar 1779, <S. 1 ff.

*) 2)ie „Üteue 58ibliott)ef ber frönen 2Biffenfä)aften unb ber freien Äünfie" ent=

f)iett in SBb. XXII, (Srfte§ ©tütf, <5. 58- -91, eine (mit 2. unteräeidjnete) ausführliche

SBeforecbung ber erftett 6 ©tüdfe bes „Seutfchen 9)tufeunt§" baut 3at)te 177G. $n emfter,

ruhiger SOBeife trug ber SRecenfent feine h)oT)lbegrünbeten tBebcnten gegen SBürger’S

SDßabl ber Jamben für feine 3tlia§=Überfehung unb gegen bie (Sinfeitigfeit bon 2Bunber=

li^’§ 3luffaffung ber 33o(f§))oefte bor.

Sürg er’3 SBrieftoedbfel. II. 21
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Slergere bich nid^t , toenn bu im 9lot. bes 9Jtuf. [©. 420 ff.] eine

!altc llaßifchc ©giftet ton Sßtum [5ln ben jungen ^ilome!u§] finbeft.

Sen 22ften.

9iid)t§ ift mit totiger ^oft gelommen
;

alfo finb bie ©ödinglifchen

©tanken toot terloren. tfjut mit leib, ba ifjm batan gelegen ju

fetjn fchien unb et fie au§ bem ©ebächtniße hcrftellen -$u lönnen, ter=

3toeifette. 9ticotai fd^tieB mit tot einigen Sagen, baß et in Berlin

bei ihm getoefen; ton ihm felbft l)abe ich noch leine 9^ad^tidfjt.

$anft bu benn nicht ba» ©ine ©jemglat ton ©totbergä 3lia§

tcrlaufcn? 3Soß rüdt mit feinet Dbgßee immet tteitet, unb ich tet=

fptec^c mit, unabhängig ton bet ©<hltaget= unb gteunbjdjaft, feljt

tiel ton feinet Arbeit — toie ich ton beinern Dßian tfjun toürbe,

toenn ich ton anbtet ©eite bic^ bet Ueberfejung ju unterziehen tatfjen

mögte. gteilid^ bie Uebetfe^ungen farnt unb fonbetä finb mittelmäßig

unb fdjtedjt, unb mit bet 3 e *t muß eine neue gemacht Itetben, abet

ob bie 3^it fchon feg, b. i. ob fchon, toorauf e3 bit bo<h torjüglich an=

fömt, Gottheit babei ju machen feg, batan — ztoeiftc id} gat fehr.

Sein 9tame toitb tiel ttjun, abet faitm, obet tielmel)t getoiä, nid^t

genug, um eine 3ahl ton Käufern anzuloden, bie bid) für beine 5Jtühc

belohnte. 2öit haben in Seutfchtanb, bie abgerechnet, bie ben Dfjian

©nglifch lejen ober lefen toollen, nicht kennet genug, baß ihnen bet

Unterfdjieb ztoifd)en einet fdhlec^ten unb guten, einet mittelmäßigen

unb tortteflichen Uebetfegung fühlbar genug toäte, um zum ztociten=

mal ein SBuch 31t taufen, ba§ fie fchon zu haben glauben. £>atalb hat

tottenb§ ba§ ^ublilunt mit bem Dßian fo übctfCüßig tetfehen, baß

ich, ttenn auch nicht bie 3aljl bc* Sefet, hoch bie bet häufet ton beinet

SScrbeutfchung mit ungemein Hein benfe. 3>dh getraue mit nicht 10

©jemglate ab^ufe^en. §aft bu bem ungeachtet 9ttut, fo rechne auf meine

Unterfliegung. Sie neue 3lu§gabc be§ Originale hat bloße 33etänbtungcn

in bet Siltion, unb ben Slusbtud mit großem ©lüd fintgler, tlarer

unb beftimter gemacht, auch bie Dtbnung bet ©ebichtc teränbert.

Söilft bu fie brauchen, fo fdjreib mir§, unb fie foU mit bet nädjftcn $oft

abgeljen. — $ch tiethe bit tiel eher zu einem neuen SBanb beinet ©e=

bichte. ©inen halben muft bu mol fdjon meift beifammen haben, unb

ich bächte, bie Uebetfejung be§ Dßian§ müfte bit eben fo tiel 9ftüf)e

machen, al§ bie ©amlung, Dtbnung unb ^Bearbeitung beinet alten

poetifchen $been. 3d) habe in bet Bibliotheque des Romans, bie bu

in ©öttingen butd) Regnen belommen lauft, auch ein paar ^erlidtjc

©üjet§ für bich gefunben, bie id) bit an^eigen toiH. Dbet — lauft

bu nicht fchon an bie 2lnlünbigung beinet Sliabe benlen ? 5lud) beinen

Macbeth müfteft bu 11m ein 5lnfehnliche§ terlaufen lönnen.

Seb ttohl, unb fchteibe mit halb toiebet. §©^Boie.
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517. Börger an (üramberg.

(3uerft abgebrucft in bet „Europa", ^a^tgaitg 1853, 91t. 15.J

Vßöllmer Sh aufett, ben 23. DtoO. 1778.

Allein lieber treflid)er greüttb! ©efchäfte unb 3enfh*cüungeit fjinbertt

mich, 3hnen fo loeitlaüfig als id) toünfchtc, 511 fdjreiben. $tmmttelft

muS ich 3l)iten bod) einftloeilen ben ©ntpfang 35**2 mit einig tfjcüten

SBriefeS berieten. 3n biefem alten 3al)*e hob id) nod) fo üiel

üßladereien auf bem |>alfe, bafc ich mich faft nid)t getraue, 35** Gur

angufangen. Snbeffen raüme id), loaS id) nur tan, bei Seite, um
hernach, nach 3lj*** Vorfd)rift, recht mit 9Jht§e bem Studio bonae vale-

tudinis obliegen 311 föntten. 35** SebcnSorbnung aber ^abc ich fd)on

angefangen unb id) bente ja, eS loirb fi<h leiblich fo l)int)altcn, bis bie

fdjtoere Artillerie anrüefen tarnt. 3 d) bin halb unb halb gefonnen,

mein mir überaus fatales 2lmt, baS gar öicl 311 meinem Unloefen bei=

trögt, anf tiinftigeS grühjaht nieber3ulegen, ein loenig in 2)eütf<hlanb

umher3ufd)loärmen unb 31 t öerfuchen , ob ich tüieber aufblühen tan.

Vielleicht finbe ich bann aitch in einer befferen ©egenb eine beffere

§ütte. — 3ch tan 35n*n nicht mit Sßorien banfen für baS 2Bol=

loottcn unb bie eble Sorgfalt, bie Sic für mid) beloetfen. 3ch loünfd)te.

Sic 31t untfaffen, 3U brücten unb 3U fchütteln bis mir ber Zithern öer=

ginge. 3<h betrachte Sie oon 9hm an als meinen innigen grcünb, bem

ich nichts h*!*- ©obalb als möglich ein längeres unb breiteres! ©ott

feh mit Shnen!

©Bürger.

518. ßörger on ßoie.

[9lu3 Söote’ä ^tadjtafje.]

• 2B[öllmetShaufen], b*n 3. £ccbr. 1778.

S)er §enter rnagS loiffen, toohin fid) bie ©oectingtfd)en Stan3en

tterfrochen hoben. 3nnerhalb meiner t»ier $PfäIe finb fie geloiS noch,

aber loo? 2)er Ucüfel pflegt mir öfter über fo loa» feine üerbamte

gauft 31t holten, bloS, bamit ich mich fo hott unb fchtüarj, loie feine

gauft, ärgern mu». 3^1 Inerbe fie nod) einft loiebcrpitben, loentt ich

fie nicht mehr fud)e. — So eben höbe ich baS ÜJtoüemberftücf bcS

9Jhtf. erhalten
;

bin eS iebodj nur erft flüchtig burchgegattgcn. $)ie

9luS3Üge auS S[ul3etS] Hagebuche [S. 385 ff.] finb mir ein überaus

angenehmer Axtifel gclocfcn, unb cS tfjut mir recht leib, bafj bie gteiibe

fdjon ein ©nbe hoben fol. Unbefd)reibli<h loollüftig hat fich meine

21 *
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gantafie an ben ©emälbcit ber tetgenben Schtoeigcrgcgcnben gelabt;

unb mir bcüdjt, ich tocrbe nicht eher toieber gefunb, als bis mich baS

giinftigc Schidfal bortt)in führt. 2)ürft’ ich aber hernach nur nie in

bicfen umnebelten mit erbärmlichen 9tauchhütten unb knietiefem 9)toraft

umgebenen SGßinfel gurüdfefjren ! ©S ift entfeglich, h^r an ®eift unb

ßeib fo oertümmcrn 31t miiffer. — 2)ie ßcrchc [S. 419 f.] ift ocr=

mutlich t)on 9tteijgner. 9ttögt’ er nur erft über ben toadelnben 9luS=

bruf hmü&er fepn, unb in fefterm, geljaltnerm ©angc cinhergefjn! —
Vl[umS] ©piftcl [S. 420 ff.] hat bodj einige gute Stetten

;
im gangen

aber iftS ein langtoeiligcS £)ing. — lernte mir hoch bie Verfajferin ber

föeifebefchreibung nach 9ftariä.$ülf [S. 431 ff.]. 2)aS ift ein atter=

liebfteS ©ernälbe; mit folgern $uffaffungS©eift, toie ihn !aum ein

9ttan hat- — $)aS ^roject ber gnäbigften ßanbeSOerorbnung [toiber

baS ßotto. S. 442 ff.] tan bem Verfaffer Oon gortuncnS Pranger

nicht anberS als angenehm fehlt. Vielleicht hat bie Verfaffer beiber

Stüde einerlei ©eift unb Veranlaffung getrieben. ©S folte he^Tfen

:

Much ado about nothing. — 9fr. 8 . £)ie Nachricht [hon ber

^reiSterfchen künftlerfamilie in Nürnberg. S. 447 ff.] ift angenehm

unb intcreffant. — 9fr. 10
. [Vriefe eines 9teifcnben an §errn $)roft

ßV. S. 456 ff.] hat mir ungemein toolgefatten. Von toem ift biefer

Veitrag? 1

)
— SöaS bie 5luSgüge [aus Vriefen] betrift, fo Hingt mir

ber £on im 2ten [S. 478 ff.]
2
) gu enthufiaftifch- — Überhaupt freüe

ich mich, bafj baS 9Jtuf. fich noch immer fo gut erhält; unb bajj bir

auch für bie $utunft nicht bange gu fehn braucht, üöenn ich nicht

fo Iränflith toäre, fo tooltc ich fd)on längft, nad) meinem Vermögen,

toieber toaS beigetragen haben. 2)aS 9lnftrengen ber ©eifteSträfte, fo

toie baS Sigen, ift mir emftlich toiberrathen. 3<h bin mit bem £>of=

mebituS ©ramberg in Olbenburg, bem Verfaffer beS ©rafen Otto,
unb ber mit ©. in ben legten 9ftufenalmattad)cn untergcichneten Stüde,

in Vefantfdjaft unb einen fehr angenehmen Vrieftoechfel geraden. ©r

fcheint mir ein fehr toaderer 9ftan Oon köpf unb bergen gu fepn, nach

beffen ©efunbheitSüorfchriften ich 3U leben angefangen habe, gür einen

ber erften 9ftonate !. 3. toirft bu toafjrfcheinlich ettoaS Oon mir erhalten.

©S ift bie Stbfjanblung über bie fjejerci im 9ftacbcth; toelchen ich, &a

Sdjröber mich fo fehr trittt, tool fertig machen muS. 2)u folft ber

erfte fepn, ber ihn lieft. ©S tommen noch einige ncüc §ejenfcenen ba=

gu. — §at bie 9llg. beütfche Vibliothet baS 9ftufeum regenfirt? 3”
toelchem Stüde benn? 3<h habe hoch, toie mir beücht, fchon bie atter=

’) 23on ©oeeftngf. 33gl. ben SStief bcffelben an SBütget Dom 21. 2Rat3 1779.

*) @3 tuat eine lebhafte ^nfä)u^nabme be§ .£). 2 . 2öagner’f<hen !£rauerfaiele§

„2>ie ßinbermötberin".
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neüftcn Stücfe, finbe aber bat>on nicht ein 2Bort. §aft bu ettoa bic

9teüe Söibl. b. Sch- 2Öiff. gemeint? benn ich toeiä nicht, ob id)
SH.

ober 9i. au§ bciner 5lbfürjung lefen fot. 2)u toirft meinen ganzen

S3eifal haben, toenn bu einmal rerf)t tiid^tig gegen baö nennen, toenn

man nicht genant fepn toil, beflamirft. 2)er ieitfel fitt in bem 3eitung§=

gefinbel. 3$ toerbe ben Söunb erlitt) jtool umtaufdjen miiffen. —
§aft bu benn tool bie faubre föetenfion im 9teid)spoftreüter Don meinen

®ebidjten gelefen? Unb noch baju ooit Lt. Stfittenberg manu propria

unter) Trieben ! ift luftig biejen (£fel aller 6fel funftrichtcrn ju

hören. 9iad) Ütamlern bat er auch toeiblicb auägefchlagen. So toenig

id) aud) oft mit föfamlers] fogenanten 33erbefferungen gufrieben bin;

fo ift e§ hoch gant erftaunlidj, bieg funftricbternbc fltinboieb Oicle offcn=

bare SSerbefferungen bcr §agcbomfcben Sieber oertcnnen tu febn. 2Ba3

fol man mit folgern gefinbel anfangen ? @8 ift §opfen unb 9Jtalt bran

oerloren. Unb toenn bet (£ngel ©abricl Oom föitnmcl tarne, unb ihnen

^oetif prebigte, fo toürbe er bennod) nichts auäridjten. 2ßdre fold^eö

(Sefinbelg oicl, fo tfjäte man beffer, nie eine f^eber toieber an^ufe^en. —
9Rit meinem Dffian ift e8 nicht gerabe auf ben ®etoin angefehn. @3

jammert mid) nur, faft jeben feiner £öne Oerftimt in ben bisherigen

£)olmetfd)ungen au l)ören. 3<Jj bente aud) babei an feine Subfcription.

3<h toolie bie Uberfe^ung ftblanttoeg einem S8u<bbüubler oerfaufen.

2>cine ©riinbe gegen baS llnternebmen ftnb oolfommen richtig
;
inbeffen

toil id) bod), toär eS aud) nur ju meiner alleinigen poetifchen (£r=

bauung, fortfal)ren, mid) mit bem groffen Könige ber Sieber tu be=

fchäftigen. 2BaS je^t nitbt tu gebrauchen ift, ficht oieEeid)t fünftig

tu gebraud)en. 2luf einige Monate muS id) mir beine SluSgabe ein=

mal ausbitten, benn in ber fftanffurtcr fd)einen mir manchmal be=

träcbtlicbe 2)ruffebler unb S)efectc ju fepn. 3$ b al&e feit einiger 3eit

ben Offian fo Oiel gelefen, bajj ich ihn tu ganten ©cfängen auStoenbig

toei§, unb im Spaticrcngebn gant untoilfürlid), ja toiber meinen SBilXen

ocrteütjdje. 3cb tan bie 9ftelobie au§ ber Seele nicht loStoerben. Bluffer

Sljafefpear h flbe id) noch in feines 2)idjterS SBerfen fo Ooltte Söeibe

für ben poetijdjen (Genius gefunben. 2)ie SüjctS auS ber Bibi.

des Romans toünfchte ich bod) tu tüiffen, toietoobl mirS an Sujet»

nid)t fehlt.
s
Jftit ber Empfängnis h fl t fid)3 toobl. $önte man nur

ber Entbinbung toarten. — Sdjreib mir hoch fo oft unb Oiel, als bu

- tauft. 2>u glaubft nicht, toie bu mich bamit aufbeiterft. 9lbio!

WM.

gortgefett am 7tcn $>ecbr. 1778.

§att’ ich nicht tedjt, toenn ich fagte, bafj ^Reiftet Urian feine

fchtoartc gauft über ben ©occfingffchen Stanten haben müfte? — 2)a
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fjafc’ idj fie nun gcfunben, ot)ne ftc 31t fudjen, unb an einem Orte, too

fie mit oljne bcfagte $auft Ijunbertmal Jfjättcn in bie klugen falten

müffen. — ©nt, bafj fie nur enblidjj toiebet ba finb! Unb abermat

gut, bafc mein SÖrief Dom 3ten btefcS liegen geblieben ift!
—

3tüifd)en Donnerstag unb tjeüt ift mit eine 3^e ju einem Sei=

trag für baS 2Jtuf. angeftogen, bie bid) beluftigen toitb, unb fdjon pah

icf) in bet etften §ije met)t benn einen Sogen baöon Oolgefdfjtieben.

2öet toeiS, ob baS iHnblein nic^t fo gcfdjtoinb 3unt ©efjirn l)etauS=

fpringen unb hafteten toitb, toie ^attaS aus 3upiterS $opfe. 9Iber

fein ©tetblidjer auffet bit toitb bis an meinen Dob etfaten

biitfen, toet Serfaffet baOon fep. 3$ tocrbe fogat mit Stüfje meine

Sanier 31t Oetbergen fließen. 3dt) bin feit ©onnabenb attein 31t §aufe

;

ben[n] meine grau unb $inb ift ju meinet ©djtoiegermuttcr auSgeteift.

©S ift je^t alles fo tjübfdt) ftil um miäj fier, unb idj füljlc alterljanb

fic^ in mit regen, baS id) toot Ijerüotbtingen mögte, toemt bet Deüfel

mit nidjt immer Öueerftridtje machte. Denn 3um Ungtüd Ijaben fic^

geftetn btei oerfoffene $etle ^oltiefe ßöd^et in bie $öpfe fcfjtagcn müffen,

bie mit nun bie guten gefeegneten ©tunben, beten man boefy fo toenige

tjat, fdjänblicf) toiebet oerberben. ©ielj, fo ein atmet geplagter Stcnfdj

bin id)! 2Öenn mid) nur bei allen bem bet ©eniuS ungejupft lieffe,

fo toolte ict) gern juftieben fepn. Äönte ic^ ntict) Oon itjrn fdjeiben,

glaube mit, idfj tljät’ eS. —
9lm ©onnabenb Ijabe idj einen Sticf üon ©prifmann erhalten,

tftidjtig gcfftS in St[ünfter] toiebet fo mit il)m, in 9tnfe§ung bet Egare-

mens, toie bu gefürstet Ijaft. 3n turpem toitb er toiebet bi» übet

bie Ofjren barin fijen. SiS an bie $nie fdjeint et fd;on Ijincingefunlen

3u fepn. ©t toil einen Vornan, einen toasten Vornan fdt)teiben unb

bet ©tof fot — fein eignes Sehen fepn. 2öaS toitb bodt) ba l)etauS=

fommen? — 3'tu $ut3cn toitb et feine Sotlcfungen ctöfnen.

tfteülid) Ijat ein unbetannter 5Uenfdt), Samens $nopf auS gtaitfcn

Oon einem meinet alten £>allifd)en UniOerfitätSfrcünbe, bem .&ofratfj 3inn

in ^Infpact), einem feljr toadetn Stanne angelegcnttid) empfolen, an ben

berühmten Sütgcr gefdjriebcn, baß iljm bod^ bet eine .^ofmciftcrfteUe

in 9tiebetfadjfen oerjcljaffcn mögte. Der berüljmte S. ift bet rechte

§elb! ©t fan fidj fetbft nichts Oerfdjaffen, ju gefdfjtoeigcn ben tünbera.

3d£) tjabc ifjm inbeffen oetfptoc^en, midt) feinctljalbcn 311 bcmicpen.

Sßeift bu nidjt itgenb eine ©elegcnfjeit? DaS tputoer fdjeint 3toar

mein 9flan nid)t etfunben 3U fjaben, inbeffen mag et bodj leidet für

einen Sfunfet gut genug fepn.

Sßielanb toitb baS ©tametle toot niept fd)led)t für feine 3mpettinen3

geiffetn. DaS Stäntein treibtS aber audt) gar 31t übermütig. 2Baö fagft
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bu gu bet Anatomie, bic et mit Bunfetö (SabaOet angeftclt Ijat ?

3

) £)a§

Ijabc itf) nun bicfcm (Sabaöet ganjj tool gegönt. Unbegteiflidj ift mit’3

bi§ auf biefe ©tunbe, tute ein Btan toic Nicolai au§ fo einem Bitdje

fold) 5lufl)eben machen fönte, 3d) Ijabe bodj nod) feinen ©injigen, Oon

toaffcrlei $opf ober ^per^en er aud) fetjn mögen, giinftig babon urtljetlen

f)ören, unb fjabe bod) meljr al§ ätoanjig Urtl)eilc oernommen. 9t.

mag nur in Äußern nichts äljnlid)e3 auf ©ubfcr. toicber anfiinbigen.

3dj garantire il)m feine 50 ©ubfcribentcn.

3d£) mu§ auf^ören ^u fdjteibett, tocil mir übel toirb. 2)a3 ift ein

(Henb, bafj id) feine Biertclftunbe fi^en unb fdjreiben barf, oljne bafj

mir ein Sdjtoinbel anfontt. Seb tooljl, mein lieber!

©SIBürget.

519. tBotc on Bürger.

[9luS Bürger ’S Wadjtaffe.J

[anno bet], ben 10. S)e3 . 78.

3df) fange meinen Brief ^toar l)cut an, ob er aber gegen Btorgen

früf) fertig toirb, ift eine anbre grage. £)anf für beineu lejten tocit=

läufigen Brief mein lieber Bürger, ber mir nod) mel>r Vergnügen

gemad)t fyaben toürbe, toenn er mir nid)i fo übte 9iad)rid)t bon

beiner ©efunbljett gäbe. ($£ ift mir fel)t lieb, bafj bu bie göd£ingtifd)en

©tanjen enblid) gefuttben Ijaft. 3dj f)abe Üe ifjrc glcidf) nad)gefd)idt.

©ul$er§ £agebud) toirb, toiber bie erftc Slbfidjjt be§ Berfafcers, fünftigen

Dftern ganj IjetauSfommen. toärc feljr ©d)abe, toenn eB nid)t ge=

fd)cfjcn toärc. S)u toirft finben, ba§ idfy bei toeitem nod) nidjt atte§

merftoürbige IjerauSgenommen fyabe. £u tjaft fetjr 9ted)t in 9lbfid)t

9Jteijjnct§. @r ift nod) nicf)t reif, unb befonberä at§ 2)id)ter nid)t.

2ßcr toeiä, ob er ba§ te^te aud) jemals toirb; aber als Brofaift unb

toijiger Äopf fan er ttodj eine fyoljp ©tufe erfteigen. 2)ajj er fiel)

mciftcnS nad) graitjofen gebitbet, nterft man freilich allem, toa§ er

fd^reibt, an. S)ie Betf. ber tfteifc nadj Btari&piitf — id) fott e§ ^toar

nicj)t fagen — ift Btb. Batbinger. 2>ein Urteil barübet ift audj baS

meinige. 2)en Berf. beS Briefes an ben 2)roften barf idfj aud§ bir

ofyne feine (Erlaubnis nid)t nennen. &B fommen noch rnefjt Briefe ber

9lrt. 2>er ^toeite Brief unter ben SluSjügen ift üon ©djlojjern. —
©efjt, feljr toerbe id) midi) über bie 5fbf)anblung oon ber .fpeptei in

Btatbetlj freuen, ©ibft bu nidfjt beine Ueberf. ber .fpejenfeenen ba^u?

Unb beinen Btacbetlj felbft — ict) braune bir nid)t ^u fagen, toie be=

3
) n3er9lübctung beS 3)u<^S, genannt: ßeben, Söemertungen unb 5ütei)nungen 3>o s

Ijann SBunfelS je." 2eutf^er ÜJterfur, 1778, 3. Cuartat, 6. 75 ff-, 1Ö5 ff.,

unb 4. Ouattal, ®. 55 ff., 155 ff. unb 248 ff.
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gierig id^ barauf bin. $<$ rebetc Don ber bleuen SBibl. b. fdf).

SEBiff. XXII. 1 ©t., toorin ba§ fDtufeunt regcnfirt ift. — 33ont *ßoft=

reiitex toei§ id^ gar nid£)t3, fo toenig al§ Don feinem $Pfetbe. Du l)aft

bocf) baS ©tuet oom 5Intigög gelefen, ba§ an baS tßferb gerichtet ift?
1

)

2öenn bu b i c 9lbfid)t mit bem Cffian Ijaft, fo Ijab id^ nichts batoiber.

9Jtit elfter Gelegenheit toitt id) bir meine Ausgabe fdf)idten.

§ier ein ©üjet auS ber Bibliotheque des Romans. $lptil 1776.

p. 159. in bem 5lu£guge au§ bem ungebruetten tftitterroman Don

Driftram unb ber fdfjönen ?)f eult, einem ber untexljaltenbften unb

tüidjtigften ber 9lrt. 3 cf) nenne bir baS ©tücf, bamit bu, toenn bu ein=

mal nad§ ©öttingen förnft, ben ganzen 5lusgug ba lefen tanft. Dina»,
ber ©enefd^aH be§ föönigS s

Ift a r f Don ßorntoallien, beffen ©emaljlin
*

59 f e u 1 1 ift, unb ber getreue SSeförberer i^rer Siebe mit Driftram, Ijatte

ein fcfyöncs ©djtofj, unb batin ein 9Jläbcf)en, toie man ficfjS nur tüiinfchen

tan, unb Don bem er fidj) einzig geliebt glaubte, tjlber baS ©djidtfal

ber Witter Don $omtoallien toar nun einmal betrogen 311 toerben.

@ine3 Borgens, als er fein 9ftäbd)en befugen toill, finbet er bie Dfjiiren

be§ ©djloßeS offen unb eilt alter Diener fthreit ifjm entgegen, bafj eben

bie Dreulofe mit einem fremben Witter öaoon gegangen ift, unb bie

beiben frönen ©pürfjunbe, bie er Dorgüglicf) liebte, mit fid§ genommen

Ijat. DinaS gleich gu ^Pferbe Oerfolgt bie glüdjtigcn, h°lt fie ein, greift

ben Witter an, unb Dob unb Seben beS einen ober anbern foltc eben

ben SSefig ber ©c^önen entfdjeiben, als ber Witter ifjrn Dorfteilt, öafj e§

thörig fei iljr Seben toegen eines ©trciteS aufs ©piet gu fegen, ben allein

bie Seftänbigfeit ober Unbeftänbigteit ber Dame entfdjciben mufj.

DinaS, iljrer Siebe getuifj, untertoirft fidh iljrcm
(
2lu8fptudf). ©ie

nimt bie $anb be§ llnbetanten, fielet ihren Sicbljaber fpöttifd) an unb

entfernt fidj). Die ©pitrljunbe Ratten iljren alten $erren erfant, fprangen

an ifjm, unb begeugten iljnt ihre greube. Die Dreulofe Dermi§t fie

halb unb gtoingt ben bitter guritetgureiten unb fie bem DinaS abgu=

fobem. Diefer fagt ifjm talt: SSenn fie bir folgen toollen, fo fjab

icf) nichts batoiber. 2lbcr umfonft lodft er fie; bie .gunbe fdtmeidjjeln

bem ©enefchall unb toeifen bem Witter bie 3äl)ne. — 9Hcht toaf)t,

5teunb?| barauS toäre toa§ gu machen?*) — Die ^olge Don 9titter=

rontanen Don ber Dafelrunbe fotool unb bie auS $arl§ beS ©rojjen

3eiten, bie \d) barauS fjabe tennen lernen, ift ungemein merttoürbig

unb toid^tig in ber ©efdf)idf)te bcs menfd^lid^en ©eiftcS. Curne de la

Ste. Palaye, ber 23erf. ber Dortrefli^en Memoirs sur l’anc [ienne] Cheva-

lerie, fjat bie meiften fjergegeben, unb ber Redacteur Ijat feine ©adjje bejjer

l
) Sefjttig» „2lnti=©oeae", sJld)ter Settrag,

s
) Sgl. Sürger’l biefen Stoff be^anbelnbe Saüabe Sieb öon Dccue".
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gemalt, als bet Abbt* Millot in ber Histoire des Troubadours, too^u

bie Materialien aud) alle Don Curne finb. 2lber Millot ereifert fid)

alle 5lugenblid£ über bie armen Troubadours toegen ifjrer Unmoralität,

gibt aus lauter Sittlidjtcit non iljren eontes et fabliaux, non benen

man juft toaS toiffen toolte, leine ober oerftümmeltc 9tadbrid)t, unb

lan überhaupt nie begreifen, baß bie Sitten bcS 9ten ^aljrljunberts

nidjt bie beS adtjtjeljnten finb. So toeit auf beinen erften SBrief, unb

nun rulje idj aud) ein toenig auS.

Den Ilten.

©eftudjt l)ab id) über bie böfen dauern , bie bid) juft ba ftören

mnften, too bu getoifj baS angefangene Oollcnbet (jätteft. $luf meine

23erfd)toiegenl)eit toeift bu bod) luol bafj bu bid) vertagen fanft?

2tud) id) ^abe ooit unferm Sprfidmann] einen $ricf. 3toar

fpridjt er nur mit falben Morten barin, aber id) fel)e bod), bajj toabr

ift, toaS id) gefürstet ^atte. Mit eud) überfpanten ßcuten barf man

nidjt vernünftig reben, unb toenn il)r einmal 311 eud) fclbft lörnt, fel)t

iljr’S aud) tool befjer ein als unfer einer, toie iljr hättet ^anbeln

füllen. tan mid) jiemli^ in baS ©efül)l ^incinfejen, bod) begreif

i6) nid)t, toie man baS fyener tennen, iljm entronnen 31t fein fidj freuen

unb ba man toeit bavon toeg ift, plöjlid) um!el)rcn unb toieber hinein

fid) jtürjen tan. 5ürften&er3 tnufj unfern greunb unb feinen Mertl)

gan3 tennen, bajj er il)m fo toaS ocr3cil)en tan. Sein Otoman, toenn

er je 31t Staube förnt, toirb unS am beften ben Sd)lüjjcl 311 allen biefen

Unbegreiflid)teiten geben.

•gür beinen Klienten tan id) nichts tfjun, ba id) i^n nid)t

tenne. 5lm toenigften in ber Mclt mag idj einen 311m .ftofmeifter

empljelen.

MielanbS Anatomie Oon Tuntel fjat mid) beluftigt, toie alle Mclt,

bie nur irgenb lad)en tan. Mas Mcolai fagen toirb, foll midj oer=

langen, $lud) id) f)abe nid)t ©inen gcjprodjen, beut ber Söuntel betjagt

^ditte. 3df) fürd)te, bafj cS nid)t bei biefer Demütigung für 9iic. bleibt,

benn oon mcljrcrn Seiten ift, toie id) toeiS, il)m toaS 3ugcbad)t, unb

eS ift aud) nid)t 31t leugnen, bafj er ettoas oerbient pat, obgleid) feine

toirflid) fd)ä3bare Seite 3U Verleimen aud) Ungered)tigteit toärc. Unter

ben ©rften unfrer 5k3ion ift Meitbelfoljn fein einziger greurtb. Selbft

Garnier ift’S im ©runbe nid)t, tuenigftenS toar er’S nic^t, toie idj nod)

mit if)m verbunben toar.

Stolberg gibt feine ©ebict)te aud) IjerauS. ©r ift gctoijjcrmajjcn

ba^u genötigt, ba ein 3emanb bie Ijie unb ba 3erftreuten Stücte ge=

famlet ^at, unb toie id) oon ungefähr erfuhr, unter ben SBud)ljänblern

bamit ^aufiren gebt.



I

330 SBote an SBürger. — 10. u. 11. SecemBer 1778.

2Bilft bu bcin (Sjentplar Don SefjingB -Ratfjan Don mir, ober auB

Göttingcn nehmen? 2)aB Sujet ift petftfch unb trotüber bu bid)

lounbem toirft, Sefjing gibt eB in Jamben.

Seifctria ift ftex, unb — ziemlich gefunb unb munter. $d) glaube,

bafj er netliebt ift, ob er gleich cB nid)t SÖort haben tritt. Ungern

geht er nach SSraunf^tocig autüd. (Sr gritft bid) heT3lid).

3<h treijj nidjtB mehr, alfo — lebe toohl.

§63B.

Sag mir bod^ über Berbers Sieber ber Siebe beine Gebanten, trenn

bu fie gelefen haft.

520. (öoeckingk an 6ärger.

[9lu§ SBürger’4 9tact)taffe.]

(Sil rieh, ben 14. £)ecbr. 1778.

ttftein lieber ^Bürger!

3$ trar ohnehin SBittenB h eut an @u<h 8U fdjteiben unb (Sud)

meine 3urüdfunft auB ^Berlin $u melben, erhielt aber geftem ba<ju noch

einen 3BetnegungBgrunb mehr, trietDofjl biefer mir trarlid) nicht ange=

nchm trar. (SB ift am beften bajj ich' biefe Gerichte gleich DorauB

jdjidc,' ba fie (Sud) ohnehin nid)t mehr neu ift. 2)er SlmtBfchteibet

Lueder $u Sfjtefelb hat trährenb ber 3eit bafj ich ^u 29[ertin] trar,

in einer Gefcttfd)aft, ohne feinen Sßitten, bem Sieut. Behm burd)

irgenb eine $leujerung triber (Srtrarten ^u einer SSerttjeibigung

(SuteB (S^aracters Gelegenheit gegeben, bie gar nid)t nöthig getrefen

fetjn trürbe, trenn beibe Xheile fi<h nortjer Derftänbiget hätten. 5£)a

baB aber bamalB nid^t füglid^ gleich auf ber Stelle hat gefdjehen tonnen,

fo hat ber Sieut. Behm über ben angeblich ftreitigen $untt mehr Sicht

ron (Sud) fetbft rerlangt, unb, trie ich böte, 3h* cBihm auch gegeben 1

).

Siiebem ift baB auBnehmenb emüfinblid) getrefen, treil 3hT nothtrenbig

glauben müffet, bafj er ganj anberB ron (Sud) bentc, alB er benft. (Sr

hat mich bähet geftem, alB er mich beBhalb auBbrüdlich befud)te, in=

ftänbig gebeten, (Such eineB anbern ^u Derfid)era, treil er (Sud) in bet

Xhat hachfchädt, unb ihm ein ^ftifjrctftänbnik nicht äuäutedjnen, traB

burch beB Sieut. B. frcunbfd)aftlichen (SnthufiaBmuB Detaniafjt trorben

x
) 9tad)taffe Sbürger’ö fanb fidh ein Don ifym „9tn -£>errn Lieutenant Behm

2Bof)tgeB., gegenwärtig auf (Somntanbo ju 6ad)»Werfen Bet 9iorbf)aufen" abreffirteS

SßriefcouDert Dor, beffen Einlage ba§ unter 9h. 432 btefei SSanbes aBgebrudtte ßoncept

be§ „ProMemoria an ©oedfingf unb 53ofj", mit ben fjinjugefügten späteren 9tanb:

gloffen, unb ein fütteret 2lu§<jug barauä Don gteidjem SfnTjalt Bitbeten. 3)ie ©enbung

fd£)eint atfo, neBft bein Begteitenben (SouDert, Dom Sieutcnant SBetjm an ^Bürger ^uriief*

gcfdfjicft worben 3U fein.
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fet). So jd)eint mit’S aud) ju fet)n, in jo fetn ich beit Statum contro-

versiae red)t eingenommen höbe, beim id) fenne ßüebet ju gut, als baß

ich ifjn fähig galten foUte, baß et nur bie Sermuthung Oon fern 311

aiijem im Staube getoejen fet), 3h* hättet gleich bamalS, als Soß unb

Soie fid) an ©udj toanbten, mich 3ur Sieberlegung bet £)ircction bcS

St. Slnt. 311 üertttögen, bie Sbfidjt gehabt, fie jelbft 311 übernehmen,

ß. toürbe in betit gaße baß er jo oon Such bcidjte, jeine Meinung unb

feine ©rünbe bafür, getnifj breuft heraus jagen. Xa hier aber bergall

gcrabe umgetehrt ift, jo bin id)S ihm unb feiner beffern £)entungSart

jcf)ulbig, (Sud) bieje (Srtlärung 31t geben, um jo mehr, ba id) jelbft

einigermaßen habet) intereffirt bin. Set) ber Sed)tfd)affenl)eit bie jcber=

mann an 2 . tennt, müßte beim bod) toot)l ber ßieut. B. ber nid)tS oon

mir toeiß, 3uerft auf bie Sermuthung faßen : 2)aS muß ihm ©[ötingt] in

ben $opf gejc3t hoben. äßärc 2 . nicht ber ehrliche Staun ber er ift,

jo h&tt er bieje Sermuthung toeber niebergefchlagen, noch mit jolthen

@belmuth jich erklärt als er gethoit hot- $>cS ßieut. B. greunbfd)oft

für (Sud) gefaßt mir, aber 2. Setragen nid)t ntinber. 2>aß aber eine

Stenge ßeute oon jold)cn (Sfjoracteren über eine Sache bie jehon Oer=

gejjeit toar in Setoeguug geratl)en, besagt mir eben nicht. Stenn

gentanb auS ©rünben Oon bereit 3ulänglid)feit er jich überjeugt glaubt

ettoaS thut, toaS Einern dritten unertoartet, unb um jo unangenehmer

ift, toeil er toeber baS ©etoidjt biejer ©rünbe 311 fühlen oerntag, noch

ßuft fühlt, barübet 3U ftreiten: jo ift bie Sage für beibc Xheile jo

jonberbar, baß jich pro unb contra Oiel bariiber raijonniten läßt.

S)ieß toar, büntt mich, unfte ßagc. geber glaubt gethan 311 hoben

toas er Oor jid) jelbft oeranttoorten fann. Stag’S bodj habet) bleiben,

bis ©iner jich eines Subern überzeugt
;
unb bi^ bahin, bleibt jeher toie

gctüdhnlid) bet) feiner Steinung, ober — toaS mir baS tlügfte 3U jetjn

fcheint — oergißt fie. gm Snfange interefjirtc mich baS 2)ing fct)r,

ie^t nur in jo fern, als eS 3U Stißoerftcinbnijfen ©elegenljeit gegeben

hat, bie jich inbeß thcilS burch 2 . ©eftänbniß jehon aufgetlärt hoben,

theilS burd) ben ßieut. B. nod) aufflären toerben, toeil 2 . getoiß glaubt,

baß er aud) ihn über3cugen toerbe. $)a bie §auptjad)e in bent ©leife

toorin fie i^t ift, tool)l bleiben toirb, unb meinet()olb auch bleiben mag,

jo bädjt id) hoch, toir madjten unS unb unfern Steibetn bie ßuft,

biejer Sebenljiftorie ein freunbfchofttid)eS (Snbc 3U ntad)cn. Sßic toär’S,

toenn gljr unS mit (Surer grau befugtet? unb toir lüben B. unb L.

3U unS ein? äßär ich nicht erft oon einer 0 toödjentlidjen Seife 31t

fmufe getomnten, jo täm id) 311 (Sud), jo aber müßt gljr 3ß mir

lomnten unb ot)net)in ift ja (Sure grau noch nicht hier getoejen. gd)

toiß (Such Oon Sieftcrn, unb aßen ©eiehrten ScrlinS jo üiel e^äljlcn,

baß (Such bie 3eit nicht lang toerben joß. Such tonn ich mit Snecboten
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Dom §ofe gu 2)cffau unb bet 9lfabemie in .£mEc auflo arten, benn an

jenem bin idj 5 Sage, mtb im legtern Orte 3 gctocfen. ©uet $inb

mögt 35t mitbringen, audj ein Stäbdjen, nur feinen gebienten, benn

bet müfjte fonft mit in meiner $inberftube fetyn, tocId)e3 ifjrn fcfytoexlid)

gefaEcn mögte. SBenn 35* ni<5t gar gu übcllaunigt fetjb, fo fe^rt

©udj nid^t an 2öeg unb äBetter, fonbetn faljxt ftü5 um 7 Uf)t au§,

ne^mt in $ödct) ftifd)e $ferbe unb fetyb
s2lbenb£ 5ier. 3*5 5a& ©udj

fo Diel gu fagcn bafj ©udj bet EBeg nic^t gereuen foE. 5lbieu.

Gökingk.

521. töocdungk an Bürger 1

).

[91ue ©iirger’3 ÜJtari&laffe.]

©lltidj, bcn 25. Decbt. 1778.

©etabe in bet 6tunbe, tooriu id) meinen beibcn 3ungcn i§t 2öeifj=

na(5t£=©efd)cnf ausfpenbete, fam ©net Stief an, unb bet fet) mit ba§, toaS

gtiken fein neuer s

«Rennfdritten unb ©imtfjern bie Sdjalmet) ift. 9tod)

me^t als beibe, toürb id) mic5 freuen, toenn 35* nid)t bie Üteife gu mit

fo getabc toeg abfagtet. hielten mic5 nict)t einige £)ienft=
s4Eadereien

gurüf, fo fegt idj mid) morgen auf, unb foEt id) aud) nur toenige

6tunben mit ©udj jubtingen. 2)a3 fdjreiben ift eine fo fdjteflid) lang=

toeilige <Sad)e, ob fic mit gleid) taflet als attbetn Don bet §anb ge5t.

Unb gefegt, id; f)ätte 3eil unb ©ebulb genug, alles ^tnjufc^teiben toaS

id) mit ©ud) abgufpreifyen 5ätte: 2ßie tüär’S möglid), fic5 auf bie «§jälfte

Don bem gu befinneit, toaS bet 5lnbte im freunbfdjaftlidjen SiScourS

erft anregt unb IjetDorlocft ? EEag’§ ©ud5 benn bet $ufuf Sanf toiffen,

bafj 35* getabe jejt in§ @ilb§5[_eintifd)e] reifen tooEct, unb mit fo bie

legte gteube toorauf idj in biefem 3a5*e mit Üicdjnung gemalt ^atte,

gu SBaffet rnad^t.

Senft aber nur nid)t, baß 35* o5ne ©etüiffen3=$xfifung fo butdj=

fommen foEet. 3ft8 möglid), bafj 35* bie pfeife nad) §. nodj auf=

fliehen fönnet, fo mufj ficfy baS übrige fcfyon finben. EEit einem

Söortc, iljt foEet unb muffet fommen. gefjlt cS ©ud) an einem tüd)=

tigen $eife=2Öagen? idj 5a& ©inen, bem bie äöinbe Don aEen 32 Striaen

nichts an^aben fömten, ben toiE ic5 ©u(5 Dot bie S5ü* fdjiden, unb

für ben §crtoeg foEt 35* nidjjtS begabten, benn i(5 ^abe bet) einem

5iefigen Sürget eine gufjte gut. SBaturn fönnte fidj ©ure gxau nic^t

fo gut ba hinein fegen mit famt bem Stählen an bet Stuft, als mein

SBeib mit bem faügenben 3ungen auf bet Steife nad) ©xüningen fc^on

‘) 9iadj einer 'Jtotij bürget’? beantwortet am 25. 3an. 1779.
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mehr als einmal? £er llnterfdjieb beS ©efd)lechts bet) bcm ©aüglinge

tvirbS too^l nicht auSmachen, unb mit SBtegen, töaiEftütjldjen u. f. to.

bin id) mehr als mir lieb ift ; verfehen. $ommt alfo nur immer an=

gezogen, unb fchreibt mir, ob idj ©uch bie ^ferbe fchidcn fott?

Söenn mich jemals tvaS geärgert l)at, fo ift’S ©uer närrifdjeS ^Infgcfd^ieBc,

gerabe als tvenn ein üöintcr in urtferm ßeben, ein Moment tväro tvo=

rin man ftd) bie .^ofen an^ielit. SlufS Jrü^jaljr? ©p nun ja! ba rei=

fet fid)S freilich angenehmer, inbefj ftet) ich ©uch fo tvenig bafür, bafj

id) bann noch in ©. bin, als id) überhaupt für mein lieben ftche. 3<h

habe mich fo feljr an ben ©enufi beS gegenwärtigen SlugenblilS gehöhnt, bafj

ich ^ct Seit jum hoffen, in meinem 30ten 3ahre i<hon länger gelebt habe,

als alle ©reife in ©llrid) toäf)renb ihres ganzen Gebens. Sßenn 3hr

alfo fagt: SlufS grühjal)*! fo ift mir gerabe habet) 31t Stuthe, als toenn

3h* gejagt hättet: ©0 halb ich mit meinem .fporncr fertig bin. 3$
mag ©uct gruhjah* nicht, beim ehe ich mt* ben £>ampf anthun Will,

ein t)albe§ 3afyc auf ©inen 3U toarten, ben ich {jern gXetd^ biefc ©tunbe

haben mögte, lieber toill ichS nod) einmal barauf anfommen laffen, ob

ich auf «fturierpferben föalS unb Sein brechen tverbe. SSirb meine $ftau

barüber 31er Söittoc unb bie beiben jungen ju Söaifen, fo mag’S ber

verantworten, ber mich bis aufs Frühjahr lauern hiefj. 2>enn fur^,

ich utu§ eS Wohl machen, toie ber Stafdjenfpieler mit bem Stargrafen

von ©chtoeb, ber lejtem, (fo toie ich ©ureit Sefud) meiner 3*au) praf)lc=

rifch ocrfprach, baS ©laS Söein auf bem Xifä)e, foUt auf fein ©rfudjen

31t ihm lontmcn, unb als eS nicht laut, (öielleid)t toeil eS juft nicht

Frühjahr* War) gelaffen fagte: ©lafe Sßein! bu nit fommeft ju mtl?

Schau! ©lafe SÖein! fo il tommc 31t bif! Seftimmt benn WenigftenS

bie 3eit ©urer SlbWefenljeit, bamit ich nicht auf ben Stumpf reite. —
Stein trauter Sitrger! $(!) hab auf ben beiben langen Steifen,

tücldjc ich im Vergangnen .fpcrbft getfjan habe, viele SSenfchcn, mtb

Stänner Von Stuf unb Stubm tennen gelernt, ©nre 3reunbfd)aft, ©uer

SriefWechfel, ©uer Umgang ift mir nach allen biefen Sefanntfduften

befto unentbehrlicher getvorben. 2)aS erfte unb anbre ftel)t 3tvar aller

Orten unb 3e^en in unfrer ©cWalt, baS 3te nur fo fange als tvir

eine Xagereife (baS tveiteftc tvaS ber ©e!el eines Soe*cn beftreiten

fann) von einanber tvohnen. ßeiber! tvirb baS nicht immer ber $all

fepn. 2)ic Sotf) Stvingt unS beibe, einen beffem Slufenthalt 311 fud)en,

unb ich tverbe nach Verlauf eines 3ah*§/ btefeS 2öunfd)cS getoährt

tverben. 2)ann toerb id) freilid^ fatt 311 effen unb 31t trinfen, aber

vielleicht leinen greunb in ber Sähe haben. 3c3t l)ab id) bod) ©uch

noch, unb tvoUte ©ott ich tönnt ©uch f° uahe behalten. Stünblid)

ober fd)riftlid) nächftenS mehr! ©rüfjt ©uer liebes SBcib von

Gökingk.
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522. (öramberg an Bürger.

[9lu§ 9Jütger’§ 9iadjlaffe.J

Otbenburg, ben 29. Dec. 1778 .

$Uein tßcurefter greunb.

3<ß ßoffe, baß ©ie 3ßte ftut nun angefangen paben, unb Stußen

ba»on fpüren. 3<P lege noep ein Recept 311 einer ©orte Rillen an bie id)

häufig int ©ebraud) ßabc, unb toornadj icp ntitp felbft feßr gut befinbe.

©ie finb cröfnettb unb ftärtenb, redfjt für einen ßppodßonbrifdßen unb

poetifdjen Unterleib gcniad)t. neunte, toenn id) eine indisposition

merte, 3. @. nießt gut »erbaue, fdptafc, Öfnung ßabe 2C. SDtittagg mit

beut erften Söffet ©uppe 8 bi§ 15 ©tüd ein, unb effe frifd) barauf.

9Jtan !ann habet) auSgeßn unb feine ©efepäfte »erridjten.

2)aß ©ie 3ß* Slntt nicbcrlegcn tootlen ift ein guter ©ebante.

©igentlitp fällten mir, unt gefunb unb frößlid) 31t feptt, leine» ©efdpäfte

paben, bic ttn§ »erbrie§ti(p finb unb ben SDtutß unb ben ©eift unter*

btürfen. Slber mcttigen ift ba§ ©tüd fo freigebig getoefen, entmeber,

baß fte burep gantilien ober anbre ©onnejion eine bequeme Söebienung,

ober gar leine an3uneßmcn nötßig paben. 2>er gröfte §aufe ift ge=

3toungen 311 arbeiten, ©ctaöen für§ publicum, fiep unb ben ißrigen

Unterpatt 3U ertoerben. ©tüdtid), toer nodj mit 50—60 3aß* tupige

unb forgenfreic £age pat. — SBenn ©ie, mein greunb, opne 2lmt leben

unb 3prer gamitie (©ie finb bo(p »erßepratßet unb paben $inber) ein

einigermaßen bauerpafte§ ©tüd aufbauen tönnen, fo finb ©ie 3U be=

neiben. SBo nitpt, fo ratpe id) 3pnen im Slmt 31t bleiben, unb auf

eine batbige Verbeßrung, bie 3ßtem £alentc unb gleiß nitpt feßten

tarnt, al§ 3^ u x t ft 31t toarten; benn at§ 3)icpter — ©ie toißen baß

Slpott 3toar berüpmt unb unfterblidj madjen, aber 3ufltntan unb

Vrob »erfdjaffen taitn; unb U3 fagt toapr:

greuttb, einem Firmen Stecßt 3U fpteeßett,

Unb menn bie Unf(pulb meint an greolent fie 3U rä<pen

3ft götttidjer alä ein ©ebiept.

©oltten ©ie tünftige§ grüßjaßr eine Steife maepen, fo poffe id)

baß ©ie tiietteiept pieburtp natp .fmttanb ober ©nglanb gepn unb

einige 5£age bep mir logiren toerben. — Vtit meiner ©efunbpeit

LfctpS] 3iemlitp gut.

Seben ©ie toopl unb antworten halb

3prent ergebenden greunb

G r a m b e r g.

P. S. kennen ©ie mir boep einige anbere 2)id)ter be§ Vtufen*

atmana<p§, bie fiep unter Vmpftaßen »erborgen paben. SBarum finbet

matt nid)t§ »on ©öding in 3^tem SHmanatp?
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523. Bürger oit Bote. .

[9lui $oie’3 91ad)laffe.|

2B[öllmerSbaufcn], ben 7. ^[an. 1779.

$anft bu ibn entbehren, liebfter »oie, fo überfdjide mir näcbftenS

auf einige »tonatbe beinen ßffian. $)enn mir finb bereits 100 2)uca=
ten für bie Überdüng geboten unb id) ^offc nod) meljr 31t erhalten.

2)ie finb für eine Arbeit, bie mir loenig 9Uül)c unb oiel Vergnügen

mailen mirb, immer mitjuneljmen. 3 dj bin 31t febr ^eüt gefroren,

um bir mehr 31t fdjreiben. 9täd)ftenS einen langem »rief!
sJtur bicS nod): bafj idj öor menig £agen ben jungen [Georg]

Förster, einen atterlicbften Knaben, in (Böttingen bei Si^tenberg habe

fennen lernen unb 2 oergnügte Sage bafclbft 3ugebrad)t l)öbe. @r gebt

nach Berlin, fomt aber im sUtör3 3urüf, meil er in Gaffel ^rofeffor.

gemorben ift.

©oedingf, ber lange 3eit 'gait3 falt gegen mich getoefen ift,

tbauet micbcr gegen mid) auf, unb tüir flieffen mieber, mie [öorber

3ufammen.

5111eS märe gut; aber ad)! — mein tiefoermunbeteS , emig unbeil=

bareS §er3
?
. — $ein Sterblicher bat mol feinen £ob eifriger gemünfd)t,

al§ idj. 5lbio

!

emig ber beinige

©5l»ürger.

524. Bürger on Sdjeuffler.

L3uerft abgebt. in ^röbte’ä 31. Bürger", ®. 51 f.]

[SßöllnterS b aufen, 3mmar 1779.]

P. P.

3dj bin eben beim ungeredjten ©elbeinnebmen
;
fann baber nidjtS

mehr ermicbern, als bajj id) feine ßaraoinen ba&e, bafj ^exgegert ber

SBagen Montag ober ©inftag überfommen foU. 3$ möchte je3t öor

allen ^ladercien beiberat merben ! bin bbbo(bonbrifdb ;
eS liegt mir mie

ein eifemer 9teif um ben Unterleib; unb fan nid^t einmal fairen

gehn. Sb* ©ilblaS ift angefommen, bdbc aber feine 3cit ibn ctnju=

baden. Yale. ©51».
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525. kärger an Äpridmiamt.

l

s<Hu3 Spricfmann’ä s
Jtad)laffe.]

4

2ßöllmet§ h [au f en], ben 14ten Jan. 1779.

3<h ^abc itod) einen ©dhtoaget x
), auffet bent s

2ftünftetj(hen, bet fidj

bem ©otbatenftanbe toibmen mufj. 3$ tueifj nid)t, ob 3h* ihn gefehen

habet. ©t ift bet fdjönfte, fchlanfefte, toohlgetoachfenfte fötabe toon bet

2öelt unb aufgelegt
, fo too^l an ©eift unb Spesen ein tec^tfd^affenet

gefettet unb btauchbatet 5ftamt ju toerben. ©t ift fd^on ^toei 3ahte

untet bem Linsingif^en Jlgmt. in fpannobet ©abet getoefen unb Oot

futtern gteißotpotal getootben. ©a abet ba§ Sloancement im h<*nno=

oetfdjen TOlitätc einen fo getoaltigen ©dhnedengang gehet, fo ift faunt

in 10 3aljtcn, loenn anbet§ fein $ticg toitb, ju £>offen, ba§ et gähnbtidj

toetbe. SOßätenb bet $eit toftet ihm fein Untethalt toenigfteng 300 .% jäht=

(ich, unb ift et auch fjähnbrid) unb ßieutenant, fo mu§ et bodj noch

^ufejen. ©a8 ift auf feine SÖeife auSjuhalten. ©ölten bähet bic han=

noüctfthen ©tupfen auf fünftige§ gtühiaht nic^t auStüden, fo toäte

meine unb feine Meinung einen Sletfud) su machen, ihn toie feinen

iüngften ä>tubet in 9ftünftet anjubtingen. 9hir toiinfdjten fo tool et

al§ ich, bajj et Oon bet Ootgängigen ©abcttenfdhaft untet einem Jtegi=

ment bi§penftct bleiben unb gleich in bie ©atbe aufgenommen toetben

mögte. ©ölte bic§ nic^t angeljen, ba et fdjon feit ^toei 3af)ten in

militatifdjen ©ienften getoefen ift? ©ölte bet betiihmte Söütget bei

grütftenbetg unb bem ©tafen ba§ tool au§tichten fönnen? ßiebftet,

hotd)t bodh üt§ §au§; unb fdjteibt mit nächften§ ©üte Meinung.

Übet ba§ ftatlic^e $lnfef)n unb bie ©igenf(haften be§ Knaben fotte fidj

füttoaht febet fteüen. ©et kleine ift ein toahtet ©nom gegen

biefen.

TOt bem nädhften ein mehtet§ an ©üch unb meinen ©dhtoaget

5luch ©elb, toa§ et, toie ich h^tc, ©iidj fthnlbig fepn foll! 9tteine 2Sot=

munbfdhaft macht mit noch gtauc fpaate.

3n ©il bet ©ütige

©5l33ütget.

©en Offian toetbe ich öetmutlich Oetbolmetfchen. Entre nous! —
fpimbutg in Söetlin läft fith ppter Oon 100 Duc. Oetlauten.

[5lbt:] 2ln b§©ttn Jtath unb $tofeffot ©ptifman

Ort. ^u 9ftünftet.

') Subtoig Seonljatt.
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526. ßoie an Bürger.

p3tu2 5*oie’3 9tadjlaf|e.]

föannooer, bctt 14. 3an. 79.

34 tooltc bit fdjon mit bet notigen ^oft ftbreiben unb ben Dfcian

fd)iden, mein liebfter bürget, tonte aber nid)t baju tommen. ftttit

tiefer fott tegtercö getoifj gefdjefjen. äßenn bu 100 Untaten unb mehr
betommen fanft, fo überfe^ in ©otte3 kanten ben Cfjian, jumal ba

c§ bit nid)t ferner toirb. &a bu Oermutlid) ba§ ©jccmplat borf) gern

begatten toilft, toitt id) mit liebet ein neueä oetfd)teiben, unb bit fagen,

toa§ e3 foftet, fo halb id)§ felbft toei§.

25q6 bu immer uod) ftanf unb miSmiitig bift — ©ott toci§, toie mid)

ba§ f^merjt. ^önte id) boefy toaö 31 t beinet ©rfjeiterung beitragen! 9htt

bicb einmal toieber fpredjen! 33ietteid)t Oergäfjcft bu in ben Firmen bei=

ne§ 3reun^ e^ einen 2l)cil beinet Sorgen.

gorftem bätt id) aud) ^iet gcfptodjen, toenn bet ßanbgtaf ihn nicht

toeggefifd)t ijättc. 2Ba§ bu unb anbte oon ©öttingen mit übet iljn

fdjteibcn, mad)t mid) fcl)t begierig it)n fennen 311 lernen.

©ötingt bat and) mit mit gtcuben gcfdjricben, bafc bic alte Siebe

3toifdjcn eud) toieber bergeftellt ift. 2ßic mid) baö freut, tan id) bit

nidjt fagen. 3Bit rüden immer näfjct jufammen, unb itb liebe ihn

mit jebem ^Briefe ntebt. die neue 3lu3gabe bet Siebet jtoeicr Sieben*

ben bdlt ben Slblerfant itodj immer jurüd; Oor Dftcrn tömt et inbefj

getoifj in§ 9ftufeum 1
).

SBielanb unb id) b^ben unftc $orrc»ponben3 and) toieber angc=

fangen. 3$ fd^tieb il)m, bajj bit aud) öiettcidjt einige Siijctä au§ bet

Bibliotheque des Romans bearbeiten toürbcft, unb et freut fitb febt

barübet. durchlaufen muft bu bie§ Journal nottoenbig. Safj e§ bit

butd) ^epnen geben, unb bu toirft mand)e§ batin finben, bidö 3u 3et=

ftreuen. So toenig beftiebigenb bie nteiften ?lu§3ügc bet alten Witter*

romane finb, fo ^eigt bod) fc£)on biefet 23lid in bie Scbä3e bc3 12., 13.

unb 14tcn 3abrbunbert§, toie oicl nod) fehlt, bafj 9lrioft, dafjo u. 31.

biefe Quellen erfdjöpft haben folten. SBielanb felbft arbeitet toieber an

einem großen romantifeben ©ebid)t in adjtjeiligen Stanjen 2
), ba§ aus

einem alten 9titterroman , Huon de Bourdeaux, genommen ift, unb

tooüon in einem bet erften Stüde bc§ 3Jterfur§ bet erfte ©efang er*

fd)einen fott.

’) 2a§ oft ertoätjnte erjäfjlenbc ©ebidjt „Slbletfant unb Wettdjen" toutbe in bet

2t)at enbtid) im ÜJtär^ ugb Slptil 1779, <S. 193 ff. unb 289 ff., abgebrueft.

2
) @3 toat bet „Cbeton".

Sftrflet'S JBrieftoedjftt. II. 22
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Sftaler SftülIetB Sauft
3
) ift unter bet $tef?e. SJtan fdjreibt mit

SÖunberbinge baDon.

teilte SluBfidjten fütB fühifeum ermeitern fid) immer, unb bod)

habe id) je^t fo toenig mirflichen Sßorratf), bafj id) taum ben Januar

^a6c füllen tonnen, unb nod) in Slerlegenheit toegen beB gebtuatB Bin.

$)atf id) auf bidj nod) redjnen, nun bu mirtlid) ben Dfjian üBerfe^eft?

SBcnn eB möglich ift, mein Siebet! 3m 3<*nuar toirft bu unter an=

bem ein fe^r breiftcB fatirifdjeB ©tüdE finben, baB einen ungemeinen

$opf antünbigt 4
).

Sebtoohl unb Begatte mid) lieB.

HGSoie.

527. i. £. gröber an Bürger.

[«u§ 93ürgcr’§ 9tad)laffc.J

Hamburg, ben 16. 3^uar 1779.

Kleiber, 2)etoration unb föhtfid ift fertig, unb nod) t)ab id) tein

©tücfchen Dom SJtacBeth. — 3)a id) mich auf tein anbreB neueB ©tüd

eingerichtet, fo tonnen ©ie nicht glauben, Befter gtcunb, in melier

Jßcrlcgenheit ich hin. ©inb ©ie noch nicht fo tücit bamit, eB mir mit

erfter $oft fdjiden ^u tönnen, fo muff ich mein ^efc^miexe machen,

«uf DicleB plagen meiner Steunbe in ^Berlin, tjab ich Diich bort 3

SBodjen aufgehalten unb atterhanb Stollen gcfpielt.

2)

aB (Gerücht, baff ich na <h Böttingen tommen mürbe, ift falfdj,

benn meine Sftutter toiÜ nicht mehr auB Hamburg.

3$ für meine ^erfon metbc vielleicht ben ©onuner eine Steife inB

Steid) machen, unb bann getoij) nicht unterlaffen ©öttingen, unb

merBhaufen ^u pafjteren.

3dj Bitte ©ie inftänbigft, liebfter, Befter greunb, mir nur fürB

erftc baB Don fUtacbetl) gu }d)iden, maB ©ie fertig höben; BiB baB ge=

fchrieben unb ftubiert mitb, tarne ja tool)l, baB übrige! Seben ©ie

mohi! Erhalten ©ie mir 3h*e Sreunbfchaft!

SJtit ber Dolltommcnften [Hochachtung] Bin ich

3h*
ergebner

• _ ©chröber.

3
) 3rauft’§ Sebeit, bramatifirt Dom 2Jtat)ler füllet (£rfter StT^cü. 2Jtannl)eim 1778.

4
) töermuttjlid) ba§ „Fragment au3 ber Söefdjreibung einer getoiffen ^nfel*

(®. 56 ff.), toeldjeä in jd)er;$enber 9trt öon gehörnten 2Jtenfd|en erjage. ÜJlöglidb

auef), bafj (©amuel ©ottt.) 33ürbe’3 gereimte Gpifiel: „SJleincm gfreunbe $r. 6d). an

meinem fünf unb jtoanaigften ©eburtätage" (©. 39 ff.) gemeint ift.
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528. Bürger an Sdjettffler.

[3m ^öefi^j beS .£>erttt Cegation§ratl)3 Dr. 91. Äeil 311 Seipjig.]

P. P.

•frier übcrfomt bet Gilblas. @8 feljlt nod) bcr 5. unb 6te £(jeil,

toeld^er erft $. St. nacfjgeliefcrt tnerbcn foll.

3ft 3fjr frerr Sanbgraf ‘) nod) ntd^t ba ? Spielen frödt)ftbicjclben

fein I/hombre? ©onft tnoltc id) tool ben 3ten Stann abgeben unb

3f)to £urcf)laucl)ten , tute jener tRotenburger ein bijjcfyen beft^ — —
fjelfen.

fraben ©ie ben 2öagett oljne ©djaben tnieber erhalten? 3$
frage: ineil ei billig unb föed)t ift, baß idj folgen tnieber Ijerftellen

lajje. &enn mit fremben Sßagcn unb gerben pflegen jonft bie (kt)riftcn=

finber nid^t auf ba8 (Sljriftlidjfte unt^ugepen.

Söenn ©ic 3*)*en 33cfuc^ I08 finb; jo laffen ©ie midj8 tniffen,

bamit id) 3^nen bie golbne Ufjr ober 2>ofe , bie ©ie öerntutliä) jum
$räjent befommen tnerben, tnieber abnetjmen fann. 3lbio.

W[öllmershausen], ben 17. 3^n. 1779.

GAB.

529. Bürger an Bote.

[9lu3 58oie’§ 9tad)lQ[fe.]

SQß [5 lim er 8 Raufen], ben 25. 3<*n- 1779.

3dj l)abe ben Ojfian erhalten unb banfe bir für bie Stittfjeilung.

SBenn bu mir iljn fiinftig abtreten fanft unb tnilft, fo jol mir ba8

ungemein lieb fepn, tnietnol idj bie granffurter 2lu8gabe aud) befi^e. 3^
finbe in biefer gar Diele8 aitber8; bod) naef) meinem ©efül nid^t immer
beffer, bafjer id) mir l)in unb tnieber bie gfreipeit ber 2öal Oorbeljaltcn

tnerbe. 3$ glauBe, id) tnerbe halb unb otjncStüljc mit meiner Über=

fejung fertig. Stit einer $robe banon in8 Stuf. ift bir nietteid^t nidjt

gebient, tnictnol idt) ba8 ^ublifnm unb fonberlid) bie Sud)tjänbler

norljer aufmerffam gu machen tnünjdjte. Senn id) Ijabe mit frimburg

nod^ nidijt gefefyloffen, tnictnol er mir jiemlid) unnerblümt 2 2)uc. für

ben Sogen in Sieb. Octao, unb toenn er nur irgenb feine $ed)nung

fänbe, nod) ein (£jtra2)ouceür , ba8 bcr Söürbe be8 $lutor8

gern ä

8

fetjn folte, anbietet. 2)ie8 machte nadj meinem Überfdjlage

oljngefafjr 100 £)uc. SGßenn bu eine 5ßrobe mit einer furjen Sorrebe

im Stuf, gebrauten fanft, fo rnetbe mir, toeld)e8 ©tüd bu tnol gern

fjätteft. 2)ie Sieber non ©elma finb nad) meinem ®efü!jl beinahe ba8

') S5g(. bie 9lnmcrfiutg 311m 5htef 9tr. 531, ©. 342 bieje3 ißanbe».
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Beftc im ganzen Dffian. ©ocB ift ^tcr ©ötf)e ber guten Überdüng

im äöerttjer fd)on na^c gcfontmen. SÖilft bu ©arric=tBura ^aben ?

©§ ift aud) ein Bübjdje§ ©ebicBt unb fo gut at§ fertig, ©§ ift barin

bie grauenootlc ©rfcBcinung be§ ©otteä ßoba enthalten. §ier §aft

bu eine tteine $ßrobe Don bem ©äuge meiner überfejung, au§ ©atB=toba.

„U = tt)omo, entjteigenb beu äßogen! Umfdjmebt Don gtammen»

3cicf)cn ber 91ad)t
!

gd) fetjc bc§ *Dtonbe8 9iiebergang bort hinter beinern

raujc^enbcn §ain. ©ein §au£t bemoljnt ber neblidjc Soba. §ier ift

ber £>ctbengeiftcr 613. $lu§ ber SLiefe feiner 2Bolfen§atte minft ©rutB=

loba, ber ©cift ber Sdjmerter, ^eroor. ©ort hämmert feine ©eftalt

burdj mattenbe§ 9tcbelgemölf. 9ttit bcr föecBtcn Bält er beit Sdjilb, in

ber Sinken Balbfidjtbar bie *Uhifdjet. ©a§ ©ad) ber entfestigen £mttc

gtänjt Don ben glommen bcr 9tad)t.

©a§ ©cfd)Ied)t ©rutB=toba’3 riidt tjeran, einScBmarrn geftatttofer

Statten, ©r reicht bie töncnbe 5JtufcBel ^erunt, an bie, fo ba glänzten

im Streit, ©od) iljn unb ben geigen fonbert fein Sdjilb, ein

büftreä Sdjciknrunb. ©r ift ein ftürsenbeä Meteor bem Sdjmadjen

im Äampf." —
gd) tan gar nic^t begreifen, toa» bie bisherigen ÜBetfejer für

Ofjren Baben ntüffen. ©§ fällt aUe§ fo natürlich unb Don fetber in

feinen ©act. ©ennod) möchte man §a(3 unb teilte Bremen, toenn

man i^r 9Jtad)toerf tiefet, gd) getraue mir, mo bie Spradje nidjt

fd)lec§tcrbing§ sutoiber ift, mit 3Jta^erfon Döttig bie 2öagfä)aal 3U

Balten
;
oft, too mir meine Spradjc 311 ftatteu fomt, ihn ju itbermiegen.

s
2tuf ein halbes gaBrBunbert mu» icB alle anbern ©otmetfdjungcn au»=

fd)lieffen ober ich fange lieber nicht an.

9Jtan merlt nirgenbä mef)r, mag bie Spradjc oermag, at§ bei

ilberfejungen. Oft geratfje ich über bie Unfrige in ©ntsücfen. 2ftand) s

mal aber aud) in 33erbru§ unb ätersmeiftung. Sic ift eine Beliebe

Spradje, aber bei ©ott! fic erfobert, mie ba§ SdBmert ©art3 bc»

©roffen eine gauffc! — ©a* ärgerlidjfte ift mir, bafj bie Sßörtcr:

enttoeber, ober, einer, eine, biefe, unter, über u. }. to.

nidjt einfBtbig finb. So ein fiaufetoort mit einen oft ben ganzen

©act Derberben. Unb Dottenbg bie Söörter . Don fotgenber -Quantität

^ ober bie ^ als tneiSbnfige, tociäarmige, motte

ich, bafj ber ©cüfel Botte. 2Bie feBr Bube ich fie nicht fcBon im §omcr

Dertoünfdjt! Unfre ©idjter Baben, megen ber fo feBr fdjmcren S3erfifi=

cation in ber ©Bat nod) Batb fo Diel 33erbicnft, mettn fie ihre SacBen

gut ntadjen , at§ bie Don ben meiften anbero Stationen. äßarBaftig

idj glaube, bafj mancBcg poetifche ©enic unter un§ fidj btoS begmegen

nid)t aitfert , meil fo gar Diel $raft unb 33ermögen ba^n gehört, bie

Sbtad)C fertig ju BnnbBaben.
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3<f) tuil, fo halb ali möglidf) meinen ^tuffa.j über ben 9)tacbctl)

fertig machen unb bir il)n fcfjiden. Überhaupt glaube idj mirb mief)

bie 9tot öfter öfter in bein 9Jhtf. beten lehren. $)u glaubft faum, mai
mir mein |>auif)att in biefem clcnbcn 9tcft toftet. 3d) fan non meiner

geringen Slmticinnaljme nidjt oiel über bie §älfte jured&t fommen unb

mui mein bissen crerbtei ©nt jufe^cn. 2öie ei Ijcrnad) Serben mit,

toenn bai alle ift, mag ber §intmel toiffen. SBenn. id) erft red^t in

ben Scf)uß fomme, bcfömft bu alle Monate menigfteni einen 33ogen.

3d) habe allerlei guten Stof, 311 *ßrofa unb üßerfen.

ßeb mol! 2)cr Peinige

©$lSßürgcr.

530. ßote an ßtirger.

[9lu* Üöoie’i 9iad)laffe.]

§annoüer, ben 31. 3<*n. 79.

3d) mitt bir ^eute nur mit ^toeien SCßortcn fagen, baß eine *ßrobe

bcinci überfe^ten Dffiani mir fiiri ^Jlufeum fcfjr milfontntcn, unb aud)

bai mir lieb ift, bafj bu G>arric=tf)ura baju gemäljlt ^aft. &er mir

aufgetifdjte üBijjen baoon in beinent Briefe madjt ntidf) nact) meljrcrm

lüftern. ÜJlbcr mad), baß idj bie $robe in ben 9Jtär3 rüden fan. $u
bem ©nbc muß id) fic binnen 14 STagcn ßaben. S3ci §imburg befömft

bu frönen 2)rud. 5lber marum nimft bu ©roß unb nidjt lieber

$fcin£)ftao? 3Bic §imburg in 9lbfid)t bei Reellen ift, meii ify nidjt.

Sonft mar nidtjt oiel auf ifjn 3U regnen; bod) fott er jejt $er=

mögen Ijaben.

Serotutlid) mirft bu fefjon ben 3änner bei 9)htfeumi fjaben. Sag
mir beiue ©ebanfen baoon. Sautcr 9Jteifterftüde enthält er freilich

nidfjt, bod) Ijoffc idj aud) eben nidjti fcfylcdfjtci. 3)ai ift mir Ijalb eine

greubc, baß bu künftig arbeiten muft; barauf rechne idfj mefjr ali auf

bloßei frcunbfdjaftlicljci 33omel)men. 2öai id) bcjafjlen fan, beja^Ie

idj bir, unb mai bu nur arbeiteft, ift gemii alle» meine Sadje.

2Öic gefjt ei mit bem 9llmana$? SBilft bu if)n fortfejen? 9tüde

mir bann ja bie 9toman3c ein, bie id) 2)ietrid)cn 311 fpät fcfjidte
1

).

Scb mofjl. 3d) mu§ abbrccl)cn.

$)er 2)cinige

§<5$oie.

') 6§ mar bie (nicf)t Don 23oie, fonbern Don einem getoiffen ßajner Derfafjte) 9to*

manje „Äätfjdjcn unb SJlatic". ©ötttnger ÜHujenalmanadj für 1780, <&. 31 ff. 91gl.

ben 2?tief 93oie’ä Dom 30. Scpt. 1779.
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531. Die ÜUmtgl. ^ro^Dtilomiifdie ttegtcrmtg an Bürger 1
).

2>em ©leidjifdjen gemeinfdjaftlidjen ©erid)t§=23ertoalter

Gottfried August Bürger

3U

Cito. Gelliehausen.

ünfere freunblidje Söillfafjrung aubor, Ad)t6af)rcr, guter greunb!

3SHr finb burd) eine unterm heutigen Dato eingegaugene Anzeige

be§ Amt§ Aiebed Benachrichtiget toorbcn, toie aüfjerlidj berlauten tuotte,

bafj ber Aa<hfoIger be§ am 30ten b. u. 3. berftorBenen Sanbgrafen

bon £>efjen 9t^einfel§=9toten6urg eine allgemeine 8anbe3§ulbigung in

ber fo genannten .fpefjifdjen Ouart ein3unel)men entfd)lofjen fei).

£>Btool)l 2öir an ber Subcrläfjigtcit biefer Aadjrid)t 3h>eifel b e8en ;

fo erinnern toir eud) boc^ 3um Überfluß/ auf allen galt folc^e 33or=

tetjrungen 3U treffen ;
ba& Bet) Gelegenheit ber obigen §ulbigung nid)t§

ben königlichen ®ered)tfamen £räjubicirlidje§ borgenommen toerben

tönnc.

S9efonber§ toerbet il)r nicht geftatten, bafj 5Pa^nte unb fonftige auf

bie §ulbigung SBe^ietjung ^aBenbc öffentliche Anfdjläge an ftreitigen

Orten affigirt toerben, ober ftreitige Untertanen 3m; ^ulbigung er=

fdjeinen; unb toofeme e§ gleidjtooljl gefd)ef)en fe^n folte
,

jene fogleid)

aBnetjmen laffen unb gurücffenben, biefe aber 3ur SSeranttoortung forbern,

unb in Betjben Zöllen bie biejjeitigen
s
Jted)te burd) $roteftation§=

©djteiBen bertoat)ren.

2Bir erklärten über biefe Angelegenheit eure bemnäd)ftige ^Berichte

unb finb eud) 3U freunblidjer SöiIXfabrung geneigt.

§ anno ber ben 23ten 3ait. 1779.

königlich ©To6=$ritamtifd)e jur (Shurgürftlidj = Sraunfdjtoeig = ßüne=

Burgifd)en Regierung berorbnete ©eIjeimte=Aähte.

An ba§ Gericht Gleichen. Wenckstern.

*) 9tad) einer fRanbbenterfung 23ürgct’§ „P[rae]8[enta]t[u]m ben 30ten Januar 1779".

— 3ut (Jtttärung biefeä ®c^tetben§ ift ju bemerfen, bafj in mehreren jum ©eridjt

Riten * ©leiden gehörigen 2>orffdjaften , befonberä in 33enniel)aufen
,

eine Rn3al)l

$effijd)er Untertanen toohnte, hielte ber @erid)t§pflege be§ Jpeffen = fJtotenburgü

ften 3lmtmann§ ©t^euffler 3U SGßitmar§l)of unterlagen. Ää^teS über biefe Sßerljälts

niffe unb über bie oielfadfjen ^nconbcnienjen
,
3U Welten biefelben führten, »itb in

ber 39iograpl)ie SBürger’§ nad) aftenmäfjigen Duellen mitgetheilt »erben.
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532. Bürger ön «Sdjeuffler.

[3m SBefifc bes $errn 2egation§rat^ Dr. 31. Äeil ju ßeipjig.]

[SBöllmerSljaufen, ben 30. 3ait. 1779.]

P. P.

3dj f)abe joeben auS unfter Regierung ein ^Refcript erhalten be§

3nljalt§: 2)a eS oetlaute, als motte bet Stadjfoiget beS am 30ten

0. u. 3. oetftorbcixen §etm ßanbgtafen Oon Reffen 3t. 9t. eine al=

gemeine BanbeSljuIMgung einneljmen, fo foltc icf) bent oettoegenen 9lmt=

ntanne 31t SBittmarSfjof ja auf bie ginget fefjen, bafc et leine böje

£änbel anfinge. 3$ fjobe alfo fjiermit anratfjen motten, bie geftxxngS*

metle um üEßittmarStjof in guten Stanb 3U fejen, bamit Sie Oon mit

unb meinem f)ofjen Slliirten, bemf 3hnte Stiebet! nid^t überrumpelt, unb

mit famt 3^en L’hombre(£ljatten 9ltd()io auef) attem gemonnenen

Licent@elbe l)etübet gcfd^Iep^>et metben mögen. — Slbet Sdfjetj bei

Seite! 3$ 3tefje biefe §ulbigung3gefdf)icf)te in billigen gtoeifel, mie

unfte 9tcgietung aud) nod) tfjnt. Softe abet toa§ btan fepn, fo faffen

Sie unS baS SDing überal l)übfd) ^ietlid^ matten, bafj feinem 311 nafje

gefdjefje. ©iebtS toaS 3U taufen, jo mögen e§ bie gtofjen §ettn unter

einanbet jelbft t^un.J 2ßit motten inbeffen unfte gebem fd^ätfen. 3ä)

mögte abet benn boc^ mol miffen, mie oiel an bet ©efd^idtjte maljt

mäte. kommen Sie benn je^t gat nidt)t auS? — 3<*) 5<ibe flud) f°

oiel 3U ^latffdj)—fjen, bafj idj nidjt Oom Stufe aufftefjen fann.

Sie metben boef) mol biefen SBtief nic^t ad acta nehmen? — Slbio!

GAB.

533. Börger an bie AfttUjl mtb (MjitrfürfM. ttegiermtg.

[ßoncept bon SBütget’3 $anb.]

Altengleichen, ben 1. Febr. 79.

$öntgl. 2C.

9luf Euer jc. $öd§ftoetefjtlid£)eS Oom 23ten 0. 9)t. bie §ulbigung

in bet Ijefftfdjen Quart betteffenb, neljme idf) feinen Umgang, unter*

tfjänigft 311 berieten, mie id) fofott Gelegenheit genommen, mid) bei

bem Reffen 9HjeinfeIftf<i)en Beamten 3U SöittmatSljof discursive 3U et=

funbigen, ba idj benn foOicl erfaßten tjabe, baß an einet folgen oot=

3uneljmenben §ulbigung nod; 311t Seit billig 3x1 stoeifeln fep. ©efe3t

abet audt), bafj betgleid^en Ootgenommen metben foltc, fo mürbe e§

bcnxxodf) bloS eine fogexxante (Srbljulbigung
, nidjt abet eine £anbe§=

§ulbigung fepn. 2)a nxxn §effen9tf)einfet§ in bet Quart feine £anbe§=
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Ijofjeit fonbern nit^t Diel ntel)t al§ ettoa ein gemeiner Slbel. ©ut3 unb

3uti§biction§3nf)abet an ©credjtfqmcn begehret, jene fjetgegen nad)

$effen(Saffel gehöret, fo bitrfte in bie ©ered)tfame unfrc§ aliergnäbigften

ßanbeSfjerm !ein ©tngrif 3U befürchten fetjn. 3$ metbc inbeffen jebet=

jeit meinen $Pfti(^ten gemäfj 3U fjanbeln befliffen fetyn unb beharre mit

tiefem fRefpect Euer je.

GAB.

534. Bürger an Dietertd).

[3m 25e[ijj be3 $ettn 28ilf). Äün$el 311 Seidig.]

2B[öllmet§ Raufen], ben 4. gebt. 79.

$Uter §erumfd)toärmct

3$ märe geftem gern nach ©öttingen gefommen, tnenn mein St—

nicht für gut befuttben Ijätte, ba§ SHjot ju betfdjlicijen unb mir gan^

abfchcüliche $obffc()mer3cn unb ©djminbel 31t berutfadjen, meld^eg fiejj

audj Ijeüte noch nicht gelegt hat. 3nbeffen h°ffc idj bodj) näd)ften§

l)incin3utommcn. Unfre SHufenalmanadjc , bie 3^r un§ bercfjrt habt,

Ijaben mir fdjon tängft ©Ijtenfjalber berfdjjenten rnüffen. @3 maren

aber nur 3mei, meld)c ber .fperr nod) ba3u au§ ©alantcric meiner grau

unb ©djmägetin gefchenft , mithin feinen tfjcürcn Slutor leer Ijat au»=

gefjen laffen. 9ta mufj id) nodt) ein $aat ©fjtenfjalber betfdjjcnfen unb

einen mödjte id) felbft bod) gern l)aben. 3$ bitte mir alfo etma

4 ©tüd au§, bie id) 3unt Aequivalent ber ©djilblrötenüßaftetc an=

neunten mil. ©ie braunen nicht in ©amt, ©otb, ober ©eibc, fonbern

nur in Pergament gebunben 311 fetyn.

$)ie Medisange fagt, bu alter bolblütiger GOjäljtiger ®nabe moltcft

nodt) einmal taufen laffen. 2)as märe benn boch mol ein Slrtifel in

bie ©fjtonif. Üaufenb ©rüffc an 2Bcib unb $inb bon

©ürem

gctreüen

GAB.

535. (Üioedungk an Bürger.

[9lu§ Bürger ’s 9iacf)[affe.]

@ I Ir id), ben 12. gebt. 1779.

Sleun gan3ct SBodjen hatt idj) gefeffen, $rofa unb Meinte jufammen

getrieben, um einen Üijeit ber nadt) Berlin, für ein gnäbiges $et=

fprecfjen, bet) einer ber erften ©elegenfjeiten al§ 9iatfj placirt 3U merben,
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tcrreifeten (Selber, toiebcr gu terbienen; länger tooEt’§ aber nid)t gehen.

3>d) betam bie .feämorhoiben, terftef)t er, bie blinben, in einem jo h<>hen

©rabe, bafj id) fd)ier nid)t fitjen nnb nicht liegen fonntc. Da badjt

idj: §ol ©ud) ber Deufel mit ©urett JBcrfpredjen ,
benn beim ßid^te

befefjn, ifts bod) mol)l äöinb. ©rjt narrt it)r bie Seute l)in nnb ^cr,

unb lagt fie bann fi|jcn, bis ihnen ber (Steife jo tounb ift, bafe jic aud)

bas nid)t mehr tonnen. £ml eud) ber Deufel! id) mag nichts mefji'

mit eud) ©jceEcnjcn ju tl)un haben. Dabei .fperr ©etatter foE’3 tors

erfte bleiben, toeil felbft ein Äönig, ber bod^ felbft hier $oetcn am
|>ofe hatte, gejagt hat, bajj jnm Saufen nicht Ijilft fd^nelX fct)n.

Da fjab ich nun ben Slblertant fertig gereimt, meine $lugcnfrant=

heit betrieben l

) , mid) gar in§ gcograpfeijc^=ftatiftijd^e gadj getoagt,

unb bennod) faunt jo tiel alä mein ^crufcnma^er in ber tcr=

bient, unb obenein noch meine ©efunbfjeit ^ngeje^t. £) tRinboielj ton

Sßublifum ! trenn bu bentft baß baS um beinettoiEen gefächen jei ! Söci

meinem ^intern! — ber- mir ijt ttjeurer ift al§ jemals — nidjt bie

Slbfdjnifcel ton meinen Nägeln gab ich für beine ©unft, toenn id)

©ott terftefyt mid)! jagte ©and)o.

So, Bürger, tooEen mir immer ©iner auf ben Slnbcrn loäflagen,

benn c3 mirb ©inem bod) aEernal ettoaä bcjjcr barnach. ©egen einen

EEinifter ober ba§ Sßublifum, tooEt id) mir meinen 3uftanb jo nicht

inerten lajjen, unb foEt id) ben s
Jicft meinet Scbcn§ im ©eben toie ein

^eripatetiter ^ubringen unb gleich einigen ^ferben im ©tet)en jdjlafen.

§ätt idj ©ud) bie EEiitje jugetraut, bie Sieber 3to[cier] Siebfenben]

mit bem Köthel ber $ritit burd^ugetjen, toarljaftig, $f)r hättet mir

mobl bie angeftridhenen ©teEen abfehreiben joEen, unb toenn iljr auch

ben Söurm in ben Ringern ber rechten £>anb gehabt hättet, ©o aber

lafet’ä nun aud) nur gut jetjn , benn bie §anbfd)rift toonadj bie

2tc Stuft. gebrudt mirb, ift jehon feit 4 2Bod)en in s
Jtei<h3 föänben unb

id) mürbe mid) ijt nur ärgern, toenn id) nid)t aEc ©teEen bie ©ud)

mißfielen, felbft gejunben haben joEtc.

Den SJtacbetl) fat) id) in ^Berlin ton Döbbetin auffühten, tonnt’§

aber jo toenig au§l)atten al3 ijt ba§ ©ijjen. 33ietc3 lag mit an ber

Ubcrfctjung. Defto miEtommencr mirb ©ure Umarbeitung bem 5ßubl.

jehn. §abt 3hr biejem unb bem Dfftan jd^on einen Verleger?

©onft toürb id) ©udj tieEeid)t ton Stuben fetjn tonnen. Dodj, ich

erinnere mich, ben erftern betömmt ja ©grober.

3ht joEt mit grau unb ©chtoägerin uns im 23orau§ taujenbmal

miEtommen jehn, nur rid)tet ©ud) jo ein, baß 3h* ein $aar Dage

hier bleiben fönnct. SOtein SBeib, bie in bem ©ebanfen fteljt, bajj 3 h*

*) 3fm S)eutf(hen 2flufeitm, ^ebt. 1779, 103 ff.
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mid) mit ben ©atiten übet bie Sßeiber angeftelt Ijabt, Ijat (fud) einen

tüchtigen ©cfjinfen ins ©0(3 gelegt. 2ßenn 3$r ifjn mit iljt öexje^tt

f)abt, motten mit SBeibe eine glafcfje ©ptalufet batauf trinfen unb

feljen mag meitet 51t machen fep.

$d) Ijabe je,jt ein opus desperatnm für ba§ sDhtjeunt übernommen,

ba§ mit mof)l getingen fotttc, menn idf) nur fiijen fönnte. $)odj, idj

mitt mit einen Ijötyemen ©fei machen laffen unb batauf reiten, meil

idf) ohnehin ja fo ein föinböiefj gemefen bin, mid) einet $unft 3U mib=

men, bie getabe bie einzige ift, bei bet man faurn feine §ofen in

Reparatur erhalten !ann, fiefjt (ft!

©agt D. SBeiö gelegentlich bafj fich 2 Ijiet gefunben Ratten, bie

ba§ ©elb an ihre Dtjren menben motten, mag ict) i^t an einen ganj

anbetn £t)eil rneincg Scibeg menben muß, baljet id£) für bicßmal auf

alle 5ftufifalien SSet^ic^t tljue. 5lnbte fd^ü^en ben $rieg Oot, ob fie

gleich ^em ®<iifet fo menig alg bem Äönig einen fettet baju geben,

unb menigfteng an tejtem nicht Unrecht tljun. ©etjabt ©ud£) mit ben

©utiqen unb ihren 33otbet= unb £>inter=Xbcilen mohl.

©ötingf.

536. JJijtlippine Lotterer an Bürger.

l?lu§ 28 ürger’§ 9tad)laffc.]

©öttingen, ben 15. gebt. 1779.

Siebet ^Bürger ! lang Ijab ich gefdjmiegen — id) fann nid^t länget!

©g tfjut mit 31t leib, bafj unjet S5tiefmcd)fel — butd) ©ie — aufgeljört

fjat, bafj unfte greunbfdjaft, bie ein fjettlicjjeg ©an3eg metben fottte,

oon bet id£) für meine gan^e ßeben§3cit mit gteube OetfptacE); um
angeneljmeg gtagment getoorben ift. ©g tfjut mit 3U leib, bafj jebet un=

gebeten mit Ijönifcf) fagt: SÖütget, ben ©ie fo efjrten, unb bet ©ie ja

fonft befugte, ift fdf)on miebet in ©öttingen gemefen
;

fjat et ©ie nidjt

befucht ? — 3dj ettöthe unb gebe leine 5lntmort; ober jage: (fr mitb

oiet 3U tfjun gehabt fjaben — feine $eit mitb ju Eutg gemotben fepn.

9M)t alg halb traurig, !omme ich jejt unb frage ©ie: 2Ba§

iftg mag un§ fo fdjeibet? gdf) mitt $lntmort fjaben! ©ep’g 35etläum=

bung, fep’g ungegrünbetet 23etbadjt, ober fep’g ©ritte, mag fich 3mifd)en

unfte §et3en brängte, bie eben fidj recht nafje lauten; idf) mitt»

miffen! — SBeijj ©ott im Fimmel! nicht aug ©tol3 münfd) icf) .gfjren

fdjtiftlidjen unb münblidf)en Umgang; ich Ijdbe bicl ©otregponben3 ,
unb

megen meinet eingefd&tänlten fann idj fie nur fd)led)t abmatten,

^udh hoff’ ich iebet bet Oielen großen ttttännet 2)eutfd)lanbg mürbe
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mit anttootten, toenn i<f) ifjm fcf)tiebe; a6ct id) banfe fd)ön. $lbet Sic

ftnb mit lieb toegen ^Ijtet Talente, 3D*e£ ^et^cns, 3^te3 Original

gang§ in bet $oefic; toegen mannet ©leid)l)eit unftet ©emütljct, intb

toegen unftet 9iad)batfd)aft. Unb bann — tuet fieng unfein näfjeten

Umgang, unfein SBtieftocdjfel an?

33ieUeid)t toaten meine ^Briefe 3§nen langtocilig. 3$ etinnete

midi); id) tuat bamaljlä fefjt ftcinHid) unb Oetbticfjlidj. iübet übet ein

Ijalb 3a*)t toat id) faft immet gefunb, ungeachtet bet fiitdjtctlidjen

5Iuffid)t meinen 33atct 31t betliefjten. $llfo toiitb’ id) auch tooljl 3U=

toeilcn bofjietlid) getoefen fet)n. 3e3t ift mit toicbet elenb ju fUhitf)!

3d£) ^abc einen fdjlimmen §al3 , Äopffc^metg unb üble fiaunc. 2)tum
toitb and) SBifj unb SSetftanb meinen 23tief nid)t feljt ittuminiteit.

9iodf) ein§, liebet Röntget! ©tftlid) toeil id) getn alle meine Sachen

otbentlid) habe; unb 3toet)ten3 tueil id) nicht bie ftdtffte ©efunbljeit

habe, ^altc ich meine ©d)tcibetet)en feljt in Otbnung. 3CS* ^ab’ ich

enblich aEc auStoftttigen jufammen, nut bie toeldjc ©ie hüben, fehlen

mit noch- ©ic toütben mich oetbinben, toenn ©ic fie mit fd)irften.

@3 ftnb fd)led)tc Ginget, ba§ glaub’ ich toof)l; abet beut Firmen ift

ein ©tofdjen fo tocttl) a(3 bem Reichen ein ©olbftüd. Unb ©ic miffen

ich ^abe immet nut eine 2lbfd)tift. ©o toie id) in gliidlidjen $lugen=

bliden auf unbettä^tlidjc 3etteld)en, halb mit fftöthel, halb mit 33let)=

ftift, halb mit £inte, einzelne ©ebanfen aufecidjne unb jammle; fo

fd)teib id), fobalb ba§ ©efdjmiet oottenbet ift, e§ ab, toeil auffet mit

niemanb btauä !lug toetben fönnte; unb bie 5lbfchtift ^ab’ id) benn

allemal nut. $enn in bet 3eit bafj ich ba§ 311 meinem @del, nod)

einmal fo^ite, fdjteib ich toa3 neue§; obet einen lang Octfäumten 23ticf.

5llfo meine ©cbidt)te bitt id) mit halb au§. Unb bet) bet ©clegenfjeit

ftatt id) meinen aufrichtigen £>anf ab, füt bie SSetänbetungen am einen

©cbid)t be§ ^llmanad^S 1

). 3d) ein bafj biefe 33et§att feutiget ift

al§ bie mcinige. ©§ mütbe mit feljt lieb fet)n, bie Uttfjeile, bie

©tinnetnngen bet Rennet füt ungebtudte ©ebic^tc 3U fammeln; abet

ef) id) fie 3toct)mal fd^teibe
;

obet lange 3 eit fie in ftembeit £>änben

laffe — unb auf $often fie in ©efal)t be§ Betlieten§ gebe; mögen fie

unb id) unbetü^mt leben unb ftetben. 5lbet ©ie jutoeilen bet) mit 311

feljn, 3fljnen alletlet) lefen 3U laffen; unb, 3hnen gegenübet, mein Ut=

tljcii in 3hrcn S3lidcn 3U lefen, obet c§ au§ 3§tem fJKunbe 311 ^öten

;

ba§ tuätc ttefflic^!

3^te Heine gtau !ann in bet etnigen 3eit too ic§ nidtjtl ton

3^nen fafj unb §ötte, 35^ gamilic oetmeljtt l)aben. Söenigftcns ift

bie ©teile be§ üetlo^tnen ^inbe§ etfe3t; ob butd§ einen ©o^n obet

*./ „$ie flrafenbc ^tintme". Söttinger 3)lujenalm. für 1779, S. 57.
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eine Softer, tteik id) nid)t. SBcnn Sie fid)3 nidjt anber§ für Sdjanbe

galten, eines Sricj» ton mir 51t erttäfjnen
; fo mögen Sie iljr, nebft

einem freunbtidfjen ®rujjj jagen: Sind) ton iljr mär’ e§ lein biSdjen

Ijiibfdj), anbre Seute in ©[öttingen] 311 bejudjen unb unS nidjt. £eben

Sie ttoljl! Slntmort ertoart id) ton gljrern ju leben mtfjen;

joÜt auef) bie greunbfäjaft tjin jetjn. $ ©•

537 (öoetkiitgk an Bürger.

[2lu3 SBürget’S 9tad)laffc.]

(Htridj, ben 21 . Sftär-} 1779.

Suer §al§ toirb nun ttoljl ttieber Brummen lönneit:

$d) miß einft Bet) unb Stein ic.

unb mein Hinterer fijt aud) micbcr fo ruljig tor bem Sdjrcibtijd)c at»

ber $önig ton Sännemarf auf feinem £l)ron. dagegen quält mid)

ein IjunbSföttifdjer duften Xag unb Stadjt. (£§ ift bodj lauter glif=

tterf mit unferm Suüerrofe. Salb taugt baS ©bezeug, Balb ba«

Unterfutter nid)t. £er meinige ift fdjier eine geit Ijer fo burdjlödjert

getoefen, bak ba§ ScBcn IjerauSgefnft tjat mie §erobe§ aul bem genfter.

gd), ober tielmel)r mein SBeib, ftopft baran ttaS fte nur meik unb

!ann. (Snbtidfj aber ttirb fic bod) einmal feinen gtiflaüüen ftnben

fönnen ber grok genug märe, unb bann mirbS ^ei^en : .§crr ©etatter!

madfjt bod) ein 2raucr=Äarnten ! aber bf)@. ©etatter, ttenn er flug ift,

ttirb ba§ ttoljl Bleiben taffen, ttirb jagen: grau ©etattern! eben an

ben ÄarmenS ift ber ©etatter geftorben; takt ifjn ruf)en, bie

Sßelt ift feiner ÄarntenS toertfj!

&ur3, Bürger, ttenn ber SJtenfd) im 20tcn galjte mükte ober

glaubte, bafj flug fetjn in gan3 ttaS anbern befielt, als fid) berühmt

unb ungefunb jjugleid) 31t fdjreiben, er ttärc fein Starr ttie mir ftnb.

Safjt ba§ laufen! Über ben Üiutjm, benf id), finb mir nod) 3eitig

genug nüchtern gemorben; ttcrben’S ja nodj über baS 3U leben tttffen

aud) merben.

gmei S)ufatcn für ben Sogen? Schlagt 3U, Siirger! 2Ber in

ber 2Mt fann @udj meljr fdjaffen? S)ie Serleger fönnen (Sure Über=

fetjung be§ Offian nidjt gegen bie ton $)eniS, §aralb unb bem Steuter

ol)nc $opf galten, aber @ud^ ttoljl bie ©cfaljr torftellen , bei brei

Übcrf. bie 4te 31t terlegcn. SBarlid) ! ttenn’S @uer Stamme nid)t tfjäte,

mürbe (Suäj meber §imburg nodj Sintburg nur 1 S)uf. Bieten. 2Bo

bleibt benn bie Jßtobe für bas föhifeum? Soie erfunbigt fidfj fogar

torgeftern bei mir barnadj, nnb meik nidjt ma§ er baton benfen fott,

bak gl)r in 2 Sttonaten nidjtS ton @ud) tjabt Ijören taffen. SBenn

gfjr ber Sluftion auf ben Offian ben redeten Scljmung geben ttollet,
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rniifet 3h* ja bic $robc halb abbrudcn taffen. SBennS ©udj glcid)Dicl

ift, fo nehmt Garricthura bap, bic Don ©eniS (anbre überfe^ungen

liefet man nicht mehr) jo öcrfeunjt ift. ©aS toirb Guter llbcrf. Sot=

tf)eil unb bem ßejet Vergnügen bringen. 3<h bin jo gierig barauf,

bafe id) Gute £mnbjd)rift 311 meiner ©ejelljdjaft fjiet 311 hoben toünjd)te.

©leint featte mir aufgetragrn einen Verleger 51t feinen jämnttl.

Werfen 3U fchaffen, nod) aber feab ich ju ber 28aarc für 30/m

feinen 5lbnchmer finbett fönnen. 3« nädjfter ÜÖocfec fömmt er jelbft,

ba toerben toir benn gan.^e Summen — anf^ Rapier jd)teiben.

©ic Stiefc eines Äeijenben an ben Prüften l

) jinb üon mir, aber

baS jag er nur nicht ettoa toeitcr. 3$ hatte, toie ^Öoic bezeugen toirb,

über SööttmetShaufen jdjon ein $aat Seiten feingefdjttefcen ,
ftrid) jtc

aber toieber auS, toeit id) Don ben ©uten nidjtS gutes unb Don ben

Sdjurfen nidjtS fd)Ied)teS jagen toill, auS ©riinben bie ber .jperr in bent

nöd)ften Briefe (im 9lf>tit bcS Stuf.) lefen unb billigen toirb. Stag

©t’S erleben ober nid)t; genug @r jott 31t feiner $cit bent Sßubl. jefeon

jur Scfeau auSgefteHt toerben. ©amit jeber mir befto mehr glaubt

unb mid) toeber für einen Schmeichler nod) Ijämijchen ober neibifdjen

Stcnjdjen fjalte, mag meine Silber = Sammlung jo lange im Sßulte

liegen bis id) toeber ßob nod) ©abcl, toeber grenbe itod) ßeib

mefer baoon 3U befürchten habe, mit einem SBortc, bis id) bie gröfete

©aftcrei anftette, bic id) 31t geben Dermag — feunbert taujenb SBürmer

auf einmal mit mir jelbft tractirc.

Soie jdjreibt mir, biefe ffrühiafer toitrbc oiellcicht ein Äautpement

ber §annoD[erfdjen] ©nippen bei ©öttingen jet)tt. Söenn’S toafer toirb,

jo fomnt id). Sittb bic Seutc aber flug unb bleiben 31t §aufe jo fommt

3hr. Ohnehin jct)b 3h1’ beftänbig itt ber traurigften Soh^eit h^*
getoejen. Sdjeert ©ud) bod) einmal im Frühling in bic kirnte ©urcS

©ritfet ©ure ©amen. ©oefingf.

538. Bürger an ßollmamt <).

[9Hitgetf)eilt uon #ettn Dv. <§einrtd) s
-]3töf)lc 31t Berlin.]

SBöllmcrSljaufen, ben 25 . Stdr3 1779 .

©ott grüjfc!

Scbeit Sie nod) ober jinb Sie tobt? — 3$ lebe nod) 3110 $eit auf

bem alten glecfe. ©ie llrjad)en, toarunt id) jo lange nid)t gejd)riebett

') 3m 2>cutfd)en ÜWufcum, JSfa^rg. 1778, 9)b. II, ©. 485 ff. unb 513 ff.;

8ahrg. 1779, S3b. I, 6. 12 ff., 133 ff., 479 ff., unb »b. II, 6. 71 ff., 267 ff.

') Wad) einer ütanbbemerfung $)oflmann’3
:

„(Srljalten ben 1.
s#pril 1779, ben

25. ejusdem mit 300 beantwortet."
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habe, mürben mir biel Rapier foften. Sn her 33orrebe eines $affionS=

büchleinS fjabe ich einmal gelefen : ÜEßemt ber gamje Fimmel ein Slogen

Rapier, baS 9Jteer ein Tintenfaß unb alle EraShalme auf Erben gebera

mären, fo fönte man, mit fo anfef)nii<hcm Slorratlj an Schreib*

materialien , bod) nod) nid)t genug bon ben ßeiben Ehtifti fthreiben.

Fiat eadem applicatio auf bie Urfadjen meines bisherigen 9^id^tfc^rei=

benS! Unb hiermit Jßunftum!

2)urch bie meife Jßorfichtigfeit meines in Eott tuhenben ®ro§=

baterS fomme ich wm eine Summe bon 600^., exclusive 7jähriger

3infen. $llS ich mein IpefigeS 2tmt antrat, mufte eine SBürgfchaft fo

hoch befdhaffet merben, bie er in eigner hohet Sßerfon, auf bem Eariole

hierher tranSportirte. SBcil er mid) nun für einen lodern Seifig h'e^,

Ibie benn auch tooljl mahr fepn mochte, fo trauete er mir bie 600 i|>.

nicht in bie §änbe, bamit ich f« nicf)t burchbringen möchte. §ätte ich

fie hoch nur burchbringen fönnen, fo hätte ich &o<h no4 menigftenS bie

Erinnerung, meinen ßeib haben meiblich geil gepflegt 311 haben. 5lnftat

aber mir baS Eelb in bie §änbc ju geben, bertraucte er bie 600 3%.

einem uaqoipiqa sJJtanne an, ber fich gütlich babon that unb in einiger

Seit barnach EoncurS machte 2
). $ur-j bor formellen SluSbruche liefen

mir 315 3%. 22 ggr. in bie §änbe, bie ich a(i mihi nahm. Signor

Curator concursus — ein Er^Chicaneur! — ftelte bie ^aulinifche

$lage tüiber mich an. So fel)r ich mich nun mich gemehrt habe, fo

habe id) hoch quod felix faustumque sit! ben ^ro^efj berloren, meil

ich nicht bie Eouragc ha^te bonam fidein 311 befchmören. S<h muS

alfo bie 315 S%. 22 ggr. ad massam reftituiren unb für meine 600 Sfy.

mirb mir mol)! ber §unb maS salva venia fch aUbiemcilen

unb fintemalen bie §erm Curatores concursus fo fcharmante $e<h=

nungen ju machen miffen, bafc bon ber $lctibmaffe nicht bicl übrig $u

bleiben pfleget.

01unmehro fömt aber bie quaestio altioris indaginis: Sßoher

nehmen mir (Selb in ber 3Büftc ? 2)cnn unferciner in feigem Saeculo

pflegt fid) eben nid)t mit gar bielen 33aarfchaften 3U beläftigen. £>er

Ecift unferer $lf)nhertn ift hon uitS gemichen unb mir finb froh, menn

Einnahme unb 5luSgabe, Saf)r auS Safjr ein nett unb quit aufgehet.

Steine SBcnigfeit hat nun gerabc baS allermenigfte ©enic gum 28aar*

fchaften famlen. ES fragt fich alfo: Ob unb menncher baS (Selb bort

anjufchnffen fteljet? $önte ich nicht ein Eapital bon 5 bis 600 3%.

friegen, mobon benn bie 250 SRß an Horn micber bemalt, unb baS

2
) $er .£>ofratt) Sifln ift gemeint. 2)iq Sitten über bie oben ertodbnte Steftitu*

tionäflage finb ttjeiltoeife erhalten unb ergeben, baß bie (Srftattung ber fraglichen

Summe nidjt erfolgt ift.
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übrige mir 3ugcfdf)itt toerbcu folte? $db erbitte mir barüber balbigc

ißadf)ridbt.

2ßie toeit ^abert ©ie meine ©d)toeftern jum Slergleidj gebraut?

3d) toei^ baß ©ie 3^re bona officia interponirt tjaben. 3cb toünfcßtc

Oon .^erjen jur Steilung ber Sänberepen ju tommen, bamit man
einmal fagen tönte, baS gehört mein ltnb baS bcin.

5ftit meiner 9lnttSüeränberung Ijat fid)S serfdjlagen. 3$ folte

40 teilen toeitcr in bie 2ßelt hinein Rieben, unb fjatte, toie idjS bet)

ßid)tc befaß, nid)t meßr, als id) ^ier aud) ßabc. 2)aju toarS mir $u

toeitläufig, erft meine ©tiefein ücrfolen 311 laßen. 3Bie eS nun toeiter

mit unS toerbcn toirb, ob toir I)ier leben unb fterben füllen, ober nidjt?

baüon toiffen toir attetoeile nod) teilt 2öort. 2)aS toiffen toir aber,

baß toirS Oon §erjen fatt f)ier finb, unb borgen fortlaufen toürben,

bafcm toir unS mcßt mit äöeib unb Äinb befadet Ratten. Ob id)

gleid) auf bem jämmerlid)ften $)rectborfe tüoßne, fo fomt mir bod)

mein .fpauSßalt tßcürer, als in ber tßeüerften ©tabt. 2)aS mad)t bie

sJiadßbatfdjaft ber frönen ©tabt ©öttingcn unb ber Oerflud^te Untftanb,

baß ber ß’bor nur 4 10 ggr. gilt, äöeitn idj nid)t oon 3£it 3«

3eit baS tßublifum mit meiner gelehrten äßaare prelte, fo märe t>aS

^atrimön^en längft alle.

Übrigens ©ott befohlen! 3d) bin unb oerbleibc mit §aut unb

§aar ©uer «perrlic^fcitcn

fdjarmantcr

©Bürger.

539. Bürger an Öoie.

[9lu3 Soic’3 Warfjlaffe.]

3u Sörtöbergboljcn, ben 14. $lpr. 1779.

Siebfter ätoie

@S ift möglich, ja faft toaßrfdjeinlidb, baß icß fünftige Söodße nadß

§[annoüer] fomme. $an id) bei bir auf menigc Sage logiren?

$an id) meinen SBagen in beiner SBoßnmtg ftcßn ßabeit? — ©ieb mir

bod) mit nädßftcr tßoft hiebet über £>ilbeSßeim ^lad^rid^t. ©enieffen

merben mir unS aber fdjier gar nid)t fönnen. 3d) tomrne audb —
menn id) tomrne — gan^ incognito, madbe tocber Couren nod)

Söefudße; fonbem oerricßte bloS, toaS icb 31t tljun habe. Söunberft bu

bid) nid)t über mein langes ©tilfcf)mcigen ? Set Seiifel ift feit einigen

Monaten in midb gefaren, baß id) tocber Sag noch 9tacßt tftuße habe,

bis alles, maS id) auf ^erj unb ©etoiffen habe, tocggcarbeitet ift, um
enblidj einmal leidjt unb frei aufatßmen 311? tönnen, unb ben Übeln

©erud) Oon meiner ©eniemäffigen ©cßlubbetei, ßeidßtfin uitb ©aum=
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feeligfeit in bcn Balfamifdßen SBolgcrud) her *Promtitübe unb be§ gletffeS,

toie einem eßrbaren ^ßilifter eignet unb gebürt, gu oertoanbeln. &ic

Sftufen fittb glütlid) gum icüfel gejagt. 3Ba§ Slerfe finb ? SBie fie au?=

feßen? SBie fie gemalt toerbett? bas toei§ icß atte§ nidjt nteßr.

3
!

cß lebe unb toebe in Sieten unb Sicdßnungen. $ene tauten mir ^ulejt

faft gu ßoeß gu fielen. 3$ tonte e§ nidßt nteßr au§ßalten. 9lbie§

Steine llnterfdßrift feß bit ein 3ei$cn meiner Sftetamorßßofe

!

Bürger Sluguft ©ottfrieb.

540. ßoit an iBörger.

l^luä Söoie’» Watßlaffe.]

[ÖannoOcr,] ben 20. Slpr. 79.

(Sbcn crßaltc icß beinen SSrief, unb antworte gleicß. S)u tanft

bei mir tooßnen unb für beinen SBagen ßab id) audj $lag. $om nur

halb. 3>(ß ertoarte bidß mit Ungcbulb unb ofnen Slrnten.

2)er SBoßlgerud) bcine§ ungeniemäßigen gleiße» ift feßon bi» in

meine Siafc gezogen , unb idß ßabe mid) oott .fpergen gefreut, baß bu

bid) ßerau»arbeiteft. Siadßßer toirb bir toieber aHe§ leicht fein unb

bu toirft aud) Sltuße unb Suft 311 anbem Slrbciten ßaben.

SBir ßaben ein Scßaufpiel ßier, beßen bu bid) freuen fottft.

Slud) icß bin ßalb ein Sinfiebler toorben, unb lebe rußig, aueß

gicntlicß glüdlidß in meinen üier *Pfäten.

€, toenn bu nur erft ba toärft! jTäujcße ntid) ja nidßt.

3icß umarme bidß feßon in (Manien
§(SS3oie.

541. jßürger an ßo\e.

[3Ii|S SB 0 i c » 9?act)laffc.]

SB [ö Unters Raufen], bcn 2ten SJtai 1779.

Stur gang turg, liebftcr 33oie, muß idß bir fagen, baß idß geftem

Slbenb glütlicß toieber angetommen bin. Siodjmal§ taufenb 2>ant für

alle beine Siebe. 3>dß befinbe mid) tool unb ßabe and) gu §aufe alle?

tool gefunben, außer baß dßrn Sßaftor 3udj unb ber faubere §ofratß

Siftn allerßanb feßarotante £>iftörd)cn Oon meiner Slbtoefenßeit unb

langem Slu§bleiben au§gefßrengt ßaben. S)ic ßerborftcdßenbften baOon

finb: baß idß in §[annot»er], idß toeiß nidßt toarurn? in Slrreft gefeffen

unb getoiffe 2)eßofiteng&ber bort burdßgebracßt ßätte, baßer tool in

alle SBclt gegangen feßn toürbe u. f.
to. 2Ba3 fängt man nun tool mit
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folgen Serien an? Ob icf) ben fd^matztödigen ©dürfen beim $on=

fiftorium Oetflage? Ober ifyn, fobalb et mit feinet §eüdjlermine mit

miebet inS §au8 tommt, sans fagon ins .fmnbelodf) ftecten taffe? ober

if)m einen Srit not ben 51— gebe? Ober — ben $erl mit ftit-

fämeigenber 33eracf)tung fttafe?

©iefje, foldl)eS llnfraut fdet einem bet Seüfel immer zmifd)en ben

Söei^en bet 3uf*iebenljeit unb $teübe. SOßenn idl) taum einmal an=

fange, meine Situation erträglich zu finben, fo tömt gleid) miebet fo

maS baztnifdl)en. $)od) — hinunter mit bit, hysterica passio! — fagt

$önig Scat.

Seb tuol, mein befter ! Saufenb ©tüffe an alle, benen batan

gelegen fepn tan. 9iädl)ftenS rnefjt! 3$ freite rnidj) nur über meinen

jejigen 91tut zu arbeiten, alles oerfaümte nadl)zut)olen unb nichts miebet

liegen 311 taffen. £)aS ift gottlob! baS einzige fd)impftidl)e, maS man
mir bis fjiefjet mit ©runbe l)at oormerfen tonnen. 5lber baS fol, mit beS

Rimmels §iilfe, aud) fein ©nbe geminnen. .§ernad) mit ich miä) gegen

3cbctman feef unb tüfjn geigen, bafj icfy Bürger bin. 5lbio!

GAB.

542. tBote an kärger.

}9lu§ iöoie’S Dtac^Iaffe.J

§ anno Der, ben 10. 9)tai 79.

3ont über fold)e etenbe ©efdjöpfe, als !ß[aftor] 3ud) unb §[ofratlj]

ßift[n], ift nur in ber erften 5luftodjung zu nerzeiljen. 3$ bin getoifj,

bafj bu, tängft, -elje biefet SBrief in beine |)änbe tömt, bie einzige ^ßarttjei

ergriffen fyaben mirft, bie bu ergreifen tanft — ©tillfdjmeigen unb 55er=

acfjtung. $ei jeber anbern nerlierft bu, nid)t fie ; fie tjaben nidjtS zu

oertieren. 3$ bebaute bid) inbefj, bafj bu unter folgern ©efdjnteifj

leben mujjt. 5lber lafj fie leben, mit ihnen leben tanft unb mufft bu

nicht. 9tur beinern Sßorfaje bleib getreu: arbeite alles üon ber §anb,

lafj nid^tS liegen: bu mirft bid) halb überzeugen, baff bu auf biefe 5lrt,

fctbft in beiner Sage, gufrieben unb glüdtict) fein tanft.

3n 14 Sagen hoff ich 9emi§ bid) zu umarmen. 3uft mie idj ben

gelbmarfdjall um Urlaub mäl)tenb bent (Santpemcnt nad) ©öttingen zu

geljen bitten moltc, bat er mid) if)n bal)in unb auf fein ©ut zu be=

gleiten. Sel)t oiel tan nicht zu tljun norfallen, idl) bleibe immer nod)

§err meiner 3eü/ unb bie Steife foftet midi) obenbrein nichts. S3on

£>erzbetg, mo baS Säger ift, gel) ich äu ©ötingt. 5lm 26ften mirb ein=

marfdjirt. ®önteft bu boch eine ©jturfion baljin machen! äöenigftenS

S5firfler’ö Srieftoedjfel. II. 23
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fei) idj bid) SßölmarSiaufen, nur tan id) nodi nidjt fagen, lote ober

ioantt. S)u fdjreibft mir bocf) nod) Dörfer einmal! ©d)idft mir bie

Derforodjenen Siebereien ? unb bereitest ben loilben Kläger für ben 3uliu§

beS ShtfeumS'?

©elbft bu toürbeft erftaunen, locnn bu feiieft, loa§ idb gearbeitet

fjabe, feitbem bu midj Derlafjen. Uebcr 50 Briefe toenigftenS finb ge=

fd^rieben, unb über 30 Sogen nod) aufjerbent.

§icr finb 5lntünbigungen für Sofj unb $toüftod *)• Sü*
ntufjt bu loaS tiun.

Son morgen an toirft bu, burd§ 4 ©tiidc, 2)inge im Stagajin

lefen, loorüber bu birf) oft freuen, oft tounbern, oft tadien loirft. 2)a§

befte barauS, nebft ben beften ©tüden, bie nodi ungebrudt finb, rnadjt

ben größten &icil be§ 3utiu§ Oom Shtfeum auS 2
).

2öir iaben biefe SBocije einige feiöne ©djaufaiele auf unferer

Süine gehabt
;

befonberS gut ift am greitag ©otterS $obolb 3
) aul=

gefallen.

Stid) büntt, mir rüden immer meir äufammen. 9täier meinem

bergen bift bu toenigftenS nie gemefen, als bieSmal. 5ludi ba§ freut

midi, bajj bu meine beiben greunbinnen gefeljen unb näfjer geat)nbet

iaft. Son beiben foü id) bid) grüßen.

©tüfj bein gutes SBeibdjett unb bein Stäbel.

2)er Peinige |>©Soie.

543. Bürger an ßoie.

[9lu§ 33 o t e ’S Wat^laffe;]

2B[öltmer§iauf en], ben 17. Stai 1770.

3di tocifj nicit, ob eS Piilofopiie, ober natürlich $älte ift, tur$

id) !an eine ruiige Seracbtung gegen ba§ ©efdjmeifj iegen, ba§ meinen

tarnen unb ©tjaracter ju befdjmi^en fud)et. $)ie§ gemäirt mir ein

gemiffeS ©efüil Oon ©rl)abenl)eit, toeldjeS }o toollüftig, als ba§ ©efüil

ber ütaä)e ift. 3<b ftubire täglidi immer meir unb fonberlidi auf

meinen einfanten ber Setraditung gemeil)eten ©üajiergcingen, bie midj=

tigfte SBiffenfdjaft: Si^ofoüiic be§ gemeinen ScbcnS. Schon mandien

0 SHefelben, tocldje fit$ auf bie Obi)ffee=überfepung unb ben SfteffiaS (9tu§gabe

tefjter $anb) bezogen
,
toaren audj bem 3uniu§s©tMe be§ „S)eutf^en 'ülufeumS* bei=

gebrueft.

*) SBetmutfjlid) ftnb bie „Sötiefc eines 5Reifenben an ben 3)roft oon 833" gemeint.

Sögt. <5. 349 biefeS 33anbe§.

*) 3)er Äobott, Suftfpicl. Hamburg, 1778.
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©03 ^abe idj mir au§ eignen unb frentbcn (Erfahrungen beridjtigt, unb

ich möchte fd^ier einen $obej baDon fdhreiben.

3d) Rupfte für greüben, al3 id; in beinern Briefe la§, bafj bu mir

in fo frir^er 3eü fcf)on 3ufprechen fanft nnb toirft. 3d; benfe auch

einen ^Ibfted^er 311m (Sampement nach §er3berg auf einen ober jtoei

Sage 31t ntadjen. SBenn bu e§ fo einrichten fanft, baji bu auf beiner

föücfreife Don ($oecfingf bei mir einfprichft unb ein $aar Sage bei

mir bleibcft, fo ift mir§ am liebften, toeil ich gegen bie 3eit pmlidj

DoHenbö bei ©eite gearbeitet fyaben mcrbe. ©ef)t ba§ aber nicht an,

fo fornft bu mir auch 31t anbrcr unb früherer 3eit Dolfommen gelegen,

toeil ich in meinem SJÖalbc fdt)on fo Diel gearbeitet Ijabc, bafj e§ 8id;t

barinnen toirb. Sen o^ngefä^ren Sag Seiner Überfunft aber ntögte

ich bod; Ido möglich Dorljer toiffen; toeil ich faft ben gan3en 3uniu3
einen Sag unt ben anbem mit ßefjnäterminen befe^t habe.

2Baä ich in meiner (Eittöbc für $lopft[odf] unb Sojj tljun fan, ba§

toerbe id; t!jun, toietool e§ nicht Diel fci;n toirb. 3<h fclbft unter3eid;ne

mid) natürlichcrtoeife bei Sciben.

kleine Sieber folft bu eher nicht liaben al3 bi3 fie fo finb, al§ ich

fie toünfd;c. 3dh mag mid; aber je3t nicht brau machen, toeil id;

meine ©cfdjäfte Dcrfaiimen tnürbe. Sicfc fotten fd)lcd)tcrbing§ erft bei

©eite geraüntt fetyn. Son künftigem 3ohanni§ an Ijoffe ich mid; mit

mel;r $ul;e unb bluffe ben übrigen Sfjeil bes ©ommer§ bem Vergnügen

ber 9Jhifen toibnten 3U fönnen.

£> toenn bu bod; erft ^ier toärcft, unb e§ toäre recht anmutige^

SBetter , bajj toir 3ufammen unfre Serge beflettem, unfre Sriften unb

Sßiefen burd)ftreid;cn, an unfern Sachen unb Quellen uns toä^en fönten!

2Bir toollen in einem groffen groffen Sette gufammen fdjlafen unb Don

©omtenSlufgang bi§ ©onnenuntergang f(t)toa3en. ©onft toeis id; bir

in biefem Sammetthal fein Sergnügen 3U fchaffen. 3« f° guten Seüten,

toie bu, fan icf; bid; leiber l)icr nicht führen.

©djreib mir, toenn bu nach (Böttingen fomft, bafj and; ich bann

Ijineinfontme.

ßeb toof unb bemalt mid; lieb!

GABürger.

544. ßoie att Bürger.

[9lu§ SBoie’g 'Jfadjlaffe.]

§ann[ooer], ben 21 . Stai 70 .

3d^ feijiefe bir ben 9tathan burd; Sietrict), an ben ich ^eute }d;reibe,

unb ihn frage, ob er mid; beherbergen fan unb toill. Glicht tüahr, bu

banfft mir für bie (Eitfertigfeit, mit ber id; bir Sejjing§ 9)teifterftücf

23 *
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fd)idc? borgen ftüfj reif’ idj) mit bem jungen SBtanbeS ab, unb benfe

2lbenb3 fdfjon in (Söttingen 311 fein. $8iS ben 30=ften bleib idj ba.

Satnatfy mu§ ic§ alle 9lebenplane unb audl) ben Slbftcdjet ju bit ein=

rieten. Su fiel)ft, bafj mein ^lan fiä) umgefeljtt Ijat, unb toenn eS

bit gleidf) nic£)t böEig fo bequem ift, fo felj icf) bodl) au§ beinern ^Briefe,

baß bu beine ©adjen batnad) einridjten lanft. $d) Ijabe toegen bet

Koalition bet ^llmanadje ein ^tojeft, bas id) bit mittljeilen toiE.

3$ umatme bidj — bem £>immet fei Sanf, halb toiebet toütllidl)

!

§<S$oie.

545. Bürger oit Bote.

[2lit§ S8oie’§ 9tacf)laffe.]

SSoie! SBoie! SBoic ! toic lange fol id) nodf) auf bid) toatten?

$önte idt) auS bem §aufe fomrnen, fo Ijätte icl) mief) längft nadjj

(Sföttingen] gettagen. 5lbet toie id) f)öte, ift e§ audt) ungetoiS, ob

man b\ü) ba ttift. 3<Jj l)abc faft auf jeben Sag biefet unb einiget

folgenben üßodjen itgenb ein (Scfdjäft oetlegt, toelcfjeS midi) ^tuat nidjt

aus bem £>aufe lomrnen, abet bod) immet im §aufe eines lieben

gteiinbeS nod) fo aiemlidj loatten löffet. ÜZBeldf) ein frönet Sag fjeüte!

©olteft bu ^eüte nidtjt lommen? ©djteib mit bodl) toemteljet? Senn

fotool idj, als meine gtau, loatten uns aEe Sage gan$ ungebulbig.

2öie l)at fief) mein (Seift an bem 9t a t f) a n geftätft ! 2ßie oetlangt

midj, bit aEeS ju fagen, toaS mit babei eingefallen ift unb nod§ ein=

fält. Söleib bodl) nidtjt ^u lange aus.

(Siligft

Set Seinigc GAB.

•JßfölImetSljaufen], ben 26. 9ftai 1779.

546. Bürger an 3. &l)r. Bieimd).

[^tagmentarifcf) abgebt, in „gittblinge", $8b. I, ©. 283 f.]

2ö[öllmctS(jaufenl, ben 28. 9Jtai 1779.

3$ fjabe aEe meine Sage befejt, um menfdjntöglid) oot

3of)amtiS mit meinen 5lmtS= unb anbetn ^ladeteien fotoeit fettig $u

loetben, bafj id(j Ijetnadfj ben übtigen Sljeil beS ©omrnetS an ben

5llmanad{) fyenbiten fan. @f)et toitb mit bem Stud tool fdjtoefjtlidl)

anjjufangen fetjn. 3$ Ijabe ein getoaltigeS (Sebidjt auf bem 9lmboS,
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toomit bet Anfang gemalt merben fol
1
)- @8 ift gang unglaublich,

ma§ für eine ftttenge «Sdjofel fd)on mieber eingelaufcn ift, unb icb tocrbe

ausgumiften haben, bafj mir bie Schmorte frtaden mögte.

SBcgen be§ OffianS motten mit teben. üßenn c§ biel (Selb ift, fo

ift auch Söaatc barnad). gragt einmal 23oien. 3m nächften Stüc!

be§ fOhtfeum !omt eine $robe baüon. 3<h ^offe, bie übetfegung fol fo

fetyn, bafj in ben nächften 50 ober 100 fahren jebem ©^xiftenmcnfc^en

bie ßnft Oergehen fol, eine beffete Serbolmetfchung gu machen.

Söenn ich nicht fo ein ßumbenhunb märe, unb üon meinem 5lmte

teben tönte, fo motte ich @n<h fütmaht atteä umfonft thun.

$oie hat mit nur furg gefdjrieben, bafj et ein ^toject hätte, bie

2llmana<he gu bereinigen. SBotinn ba§ beftehe? meifj ich noch nicht.

Sobiel aber fanft bu glauben, eiltet, bafj ich bich auf teinertei SBeife

betraten, ober oetfaufen metbe.

547. töoetkmgk an Bürger.

[3lu§ Söürget’3 9iad)laffe.]

(S 1 Ir id), ben 1 . 3ul. 1779 .

Allein liebet ^Bürger!

(S§ ift un§ alten beiben fchon recht gefächen, bafj mit un§ im

£ager bei £)[ergbetg] einen gangen £ag mie bie hatten gcfucht unb

nicht gefunben haben, benn ba mit nur 5 Steilen bon einanbet moljnen,

3h* e^n ?fctb, ich 3*™ SÖagen habe, unb bennod) feinet gu bem anbetn

tömt, fo — merft (Such ba§, unb feiert @uch je eher je Hebet ein mal

hiebet. 3ut Nachricht bient aber, bafj ich in be* Glitte biefe§ ftttonatS

auf 4 SBochen nach ©rüningen reife, um meine (£rbfchaft3=2tngelegen=

hexten in Dichtigkeit gu bringen. $ot unb nachher fott bet §err mitt=

fommen fetyn ;
mcinett)alb mögt’ er aud) in meinet 5lbmefenl)eit fommen,

menn ich hoffen fönnte, bafj et fid) bon @tttid) bottenb§ nach ©tüningen

bemühen mürbe.

SSoie ift 4 £age hier gemefen. 2Bit haben ihn ma§ rechte mit

auf ben bergen unb in ben SBälbetn herum gefdjlebbt, meit ich§ fchlimm

betgeffen hatte, gu feinem ©ibertiffement bie nemliche S3anbe $ontö=

bianten gu bcrfchteibcn, bie 3h* hier gefehen habt. §ätte$8 . mie mir,

ein halbe§ 2)u|enb fchmugige SBinbeln mit ben £h*änen be§ $ater§

auf bem Theater benegen fehen; bietteicht hätte ba§ feinet (Smüfinb=

famfeit einen fotchen Dibbenftofe gegeben, bafj et menigftenS in bem

*) $er 9Jtufenalmanad) für 1780 enthält Don größeren Arbeiten iöürger’s nur

(©. 155 ff.) bai ©ebicf)t „Untreue über 51He§", tucldjei tn« gemeint fein toirb.
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fooran er fo fleißig 311 ftrifen fd^etnt, ntt^t auch mit bem Seibe

fangen bliebe.

3c§ bin SöißenS biefen SBinter burd) , meine fämtlidhcn (Gebidjte

umguarbeiten nnb künftige £ftern auf Pränumeration ^erau^ugeben.

3$ münfdhte meinen $inbern ein eben fo reinliches $Ieib als bie

(hrrigen ^aben, miemoljl idhS, auS attgebonter Siebe jur ©parfamfeit,

Don (Sfjobomiefh nic^t mit Treffen beferen laffen mürbe. Schreibt mir

bocf), maS 3t)r mit Sieteridh, bem Sdjneiber, bamalS für einen ßontraft

errietet habt, bamit ich mich bamadf) rieten fönne, mcnn er ettoa bon

mir eine @ße rnefyr fobem moßte, benn fo batb 3h*’§ nid)t ^aben

moßet, miß ich (£nd) nicht üerraten. $önnt 3hr wi* fonfl einige 23or=

teile anS (£rfamng anürcifen, fo tfjut 3h* ein fo friftlidjcS Söcrf, als

toenn ein Söeib bem anbern bie mohlfeilfte 5lrt, bie Ptildh ju ber=

treiben mittheilt.

5£ieterid^ hat mir 1 (%. bon grcunb 2BeiS Sieber=©ammtung pge=

fdfjift. Um baS $orto für einen 2ten SBrief ju fraren, leg id) ben

^Betrag bafür mit ein, tocil idt) meifj bafj bet ßßann (£uer 2lrjt ift,

3hr aber feiten gefunb feib
;
bodh miß ich münfdhen bajj ($uer 23efinben

feine (Gelegenheit bagu geben möge, ihm biefj (Gelb ein^uhänbigen.

3cfj meifj ni(ht, ob ich @uch fdhon ein @£- öon ber neuen StuSgabe

ber Sieber am[eier] Sieb[enben] ^ugefchift habe? 2Benn nicht, fo fchreibt

mir’S, benn ich wogte bodh gern miffcn, ob idt) bie nemlichen Steßen

gemittert höbe, bie (£udh aufgefaßen finb.

Sebt tool/l. (Gtüfjt bie beiben ©dhmeftern.

Gökingk.

548. töottiieb Jleihncr an Börger.

[
s3Iu§ SBütget’ä 9tad)laffe.]

SrcSben, ben 13. 3ul. 79.

Glicht als einen S9rief, fonbem nur als ein flüchtiges gettulgen,

rnüfjcn ©ie, mein befter £>ert ^Bürger, bieS ^apiergen betrachten. —
3dh h flbc ©ie bet) meiner Üteife burch 9lieber©adhfen fo menig 5lugen=

blide nur gefefjn, bafj ich beren nur als einen Sraum gebenfen fann;

aber bodh benf ich i^xer mit bem innigften Vergnügen; fo benft fich

eine 9ionne ben Sag hwburdfj jenen füfjen Sraum ber 9tadjt, in

melchem fie ben fafj, ben fie mit ganzer ©eele liebt.

£b Sie gegenmärtige, ju 3h*em ^Ißmanadh 3hnen bargebotne

^Beiträge merben nütjen fönnen, mei§ ich freilich nicht x
); aber menigftenS

1
) 2Jer ©öttinger 9Jhijenalm. für 1780 enthält unter 'Jkeißner’S Flamen nur

(©. 154) öa§ (Spigtatnnt „©rabfe^xift eines* ©fjemannei."
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fja6 ’

ich meinem miinblicbcn SBetfptecben fyierburtfy Snügc leiften toollen.

— 5Rit bet toärmften Sbrfutdjt

Sb*
gefjotfamfier greunb unb dienet

51 © 9)1 e i § n e t.

549. flljUipptne (Satterer an Bürger.

[91u3 S3ürger’§ 9fad)laffe.]

Söttingen, bett 15. 51uguft 1779:

9Jtit einem — lieber bürget! — tnoCCt’ id) meine Spiftel an=

fangen; aber id) toiE§ liebet nidbt tbun — loitt ©ie niept mept 59tu=

bet nennen, beim ©ie betocifen ©id) niept fo. Sp ep! tuie eifrig! pöt

idp ipn beuept midj fagen, ben fpöttifepen bürget. 5lber t)ab’ idpö nidpt

Urfacp? — 5U3 SBtnber in 5lpotIo Ratten ©ie mid) befugen miiffen,

ba ©ie mit mit in luogo finb. 5lbet pxofit bie fDlapfyeit! ba fallen

oerniinftigere Scute für ©ie not! — 5Ug greunb mnften ©ie midp

befudpen ba ©ie gärten icp fep ftanf; unb idp tuar§ redjt fel)t! 5lbet

ob id) ftanf ober gefunb toat — toa§ fümmett ben großen bürget bie

Heine pptlipptne. — 51l§ 5Umanacpet Ratten ©ie midp um Sebidpte

gebeten — fonnten fiep nun au§ meinet neuen ©ammlung einige

toäplen; oieUcicpt f)ätt’ id) gpnen noep einige frembe bap gefdpenft.

5lbet felbft Sigeitnup fonnte ©ie nidpt ^erbringen.

3>dp ttrnr $u feptoad) jum (cpreiben, fonft pätt’ icp fepon einen

gepbebrief oor gpnen niebergctoorfeit — noch jejt ba id) mit sIftüpe

fdpteibe, gittert meine |>anb toic S§penlaub. 51ucp toat id) 311 ftolj;

aber ba finbet fid^ unfcetmutpet eine Urfadjc 311m fe^teiben. 9Jtan

fd^iett mit biefeö ©tiidf, id) möcptä an bürget fd)iden toeii idp mit i^m

üötiefe toedpfclte. gdp tooIXt§ bemt boep nid^t fo ftumm petjepiefen. —
$aitn nicht fagen baß mit ba§ S)ing ba§ bel)agte. Cb glcidp bet 35et=

faffet öon bet Sfomange ßenatbo unb Sßlanbiite ein redetet ©iinber ift

auf taufenbfältige 5Irt! fo ift eine 3C^C feines Scbicpt£ bodp mehr

toertfj al§ alle bie ^iöcutfe. — ßcben ©ie loopl, unb fagen SBütgetn:

St möd)te artiger gegen feine gteunbinnen fct)n!

4>pilippine Satterer.

550. tJoie an Bürger.

|«u§ S3oie’§ IKacplaffe.J

[anno Der], ben 22. 51ug. 79.

üftadp ^prrnont, liebftcr ^Bürger, bift bu nidpt gefommen, unb nach

Seijjmat, mie ich au£ ^id^tenbergS ^Briefe fefje, auch nicht, benn bu
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trinteft bcinen Brunnen in ©öttingen. SBenn baS 2Ba^l ift, fo ^aft

bu feljr Unrecht. fjiinf Söodjen bin id) in Ormont getocfen, unb t)ab

ein Seben geführt, um baS bn mid) beneiben mögteft. 2)ie ©tolberge,

tote id) bit notier tagte, toaren ba. Seibc finb beine greunbe, unb

toir fjaben oft mit aller Söärme ber Siebe unb greunbfd)aft Oon bir

gefürodjen. Söarurn tamft bu nidjt gu unS? ©raf grig, mit gtoeien

©djtoeftern unb ber ©emafjlin feines SruberS ftnb 6 SBodjen in 9Jtct)n=

berg unb $t)tmont getoefen; ©raf ©hriftian tarn erft nad), toie tüir .

eben im begriff toaren Ijieljer gu reifen, unb toir haben feitbem unge=

fahr' 14 Jage l)ier gufantmengelebt. ©ine üoUftänbige ©rgäfjlung

meines SebenS ^toifc^en biefen cblcn sIftcnfd)en unb gu $t)rmont 3U

ntadjen, bagu Ijab id) noch nicht 3eiü 3<h erftiefe faft unter ber Saft

oon Sriefen, bie fid) feit fieben Sßodjen, too id) gar nid)t gefdjrieben,

unglaublich aufgehäuft fjdten; aber ich muß bod) enblidj ben abge=

rifjenen gaben unfrer $orreSbonbeng toieber antnüpfen. Son felbft

tomft bu mir fchtoerlich toieber.

2Bie geljt’S mit beinern 5llmanad)? gn bem Sogifchen, ben ich

eben betommen, finb oiele recht artige, unb ein $aar Oortreflid)e ©tüde,

befonberS einige recht gute föomangen. SBaS bu gufammcngebracht $afi,

barauf bin id) recht begierig, ©chid mir, toenn eS fein tan, bie Sogen.

©S macht mir greube, unb baß fie ficher bei mir aufgehoben finb,

toeift bu.

f)ier fehief ich bir ben bir fdjon fo lang gugebad)ten gtoeiten Sanb
ber [§erber’fchen] SoltSlteber.

2Sie geljtS mit beinern Oßian? J)ie beiben ©tolberge unb ich

toollen jeber ein *paar ©tiidc für bich überfegen, toenn bu unfre .$ülfe

haben, unb nur angeigen toittft, toclche ©tüde Oon jebem bu überfegt

• toünfeheft. 2luch tan ich bi* ©atljmon
,

glaub id) , Oon einer fdjönen

Jame recht gut überfegt, oerfdjaffen.

2BaS toirb Nicolai gu SofjenS Serhör 1

) fagen? $öfjler in Sübet

ift ber arme ©ünber.

Son grig hab ich ben Einfang eines großem ©ebid)tS in -öänben.

geh foU eS bir fehiden, toenn bu beine ©ebanfen baritber fagen toillft.

Seb toohl unb fchreib mir halb ' §©Soie.

*) „öerfyör übet einen tRejenfenten [ber äobmer’fdjen unb ©totberg’idjcn .£>ontet=

Überlegungen] in ber allgemeinen beut[d)en 33tbliotf)ef." Wuguflfjeft bee $eutfdjen

SRufeuntS, 158 ff.
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551. Bürger ön ßoie

3B[ölltner8b au f en]/ bcn 20. ©cbtbr. 1779.

tpofttäglit, licbftcr Soie, tjabe it ftreiben tooEen, unb bot bin

it immer baoon abgefomnten. Sud) feilte muß it nur fo toa£

binfra^cn.

3t möchte bid) ftier beneiben um alle bie greübe, bie bu biefen

©ommer nad) beiner Beitreibung genoffen ba ft- @8 toar nitt freie

Söabl, baß it anftatt nadj £)ofgeiämar ober ^b^mont geben, meinen

Brunnen in ©öttingen tränt. Scrftiebene Umftänbe oerboten mir,

mit tüeiter ju entfernen. 3nbeffen Ijabe it bot in ©Löttingcn] aut
in ßittenbergg ©efelftaft mante betäftärfcnbe ©tunbe jugebratt. —

$aufenb 2)ant folft bu für bie Solfälieber hoben. ©nnj bin it
mit .fperberö Sebanblung nitt juftieben. Se i (Gelegenheit bente it
ettoaä brüber -JU fagen.

Stein Cffian bot eine 3eitlang geruhet. liefen SJinter toerbc it
toieber fleißig bran gehn. £)ie angebotene .fpiilfe nehme it Oon Derben

gern an, unb teil bir nätftens melben, toas für ©tücfe id) oon anbrer

§anb oerteütftt toünfttc.

3t fot bir bie Sogen Oon meinem Stuf. Slm. ftiefen? — St!
halb unb bnlb ift ba3 mit eine Urfadje, toarum it folange mit biefem

Sriefe gezögert höbe. 2)enn toenn id) an ben Stuf. Slm. benfe, fo

bängt mir ber ©ttuanj ganj ftlabb ^toifdjen bcn Seinen betunter.

3n Sßarbcit it höbe mit geftämt, bir bie erften Sogen ju probu=

ciren, toeil ba§ erträglitfte erft in ben testen Sogen Oorfomt. £)er

Soffifte b fl t bieSntal, nat meinem ©efiibl einen Sor^ug üor oielcn

attbem 3ob*en. Snbeffen — ba boft bu 7 Sogen! (Srbauc bit bran,

fo gut, al§ bu fanft. S)ie testen 3 ober 4 Sogen, benn ftärfer toirb

er bie§mal nitt, finb beüt not nitt bei mir angetangt, toietool it

glaube, bafj fie abgebruft finb.* toirb bir angenehm fet)n, baß it
bie Serfaffer, bereu Samen bu aber für bit behalten toirft, babei ge=

$eid)net höbe. 2)ie ©tücfe Oon Steher au§ §aarburg, ber auf Sti=

toeli§ abgebt, bit befuten toirb, unb mid) oorlaüfig gebeten bot.

bir ihn %u embfelen, toerben bir nitt mißfallen, toietool fie bolb mein

gehören, ©r ift ein Stenft bon oielen Snlagcn. 2)a§ ftönfte oon

ihm fomt not in *>en lebten Sogen nat unb beifit S u r o r a *). SDie

*) $ie unter ber (£^tffre ©u. mitgettjeilten Beiträge 8. 2B. 9)lepet’3 waren:
sltn ben .gepbpr (©. 21), Spbia (©. 40), 9lbfd)icb an ©lanbefjen (©. 52), ®er fletne

©ogel (©. 61), Bn ©Ipcerion (©. 73),
s3tn ©ianfa, bet einer ©eerbiguttg (©. 97), unb

Slurora (©. 113). ©in anbereä ®ebicf)t 2Ueijer’§, SInttoort auf ba§ ©ittet=©oiq; einest

2>id)ter§ (©. 93), trug bie Unterjdjrift ©ine.
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©pifobe ©nbpmion au§ bem £affoni üon einem Unbefannten [Son 6t.,

6. 120 ff.], fo aud) nocf) nadjfomt, ijat», toenn fic Seifal finbet,

meinet SBenigfeit and) p banfen. Sftodj tommen Oon mitjtoei Stüde 2
),

an benen meine Seele SEBolgefallen Ijat.

• 35on 5pfjil[ippine] ©alteret Ijabe id) nod) eine Stenge ungebtufte

Sadjen, tootin fie halb beö beften $)id)tet§ toütbig fitij ergebt, halb

tiefet, al3 bet jämmetlic^fte Seietma^ finft. Sie ftnb abet faft nie

unter intern tarnen ju probieren. Serfd()tocig bu iljn ja, too id) ifjn

[bir] genant habe 8
).

^ibio ! 9täd)ften3 mef)t! ©9lSütget.

552. ßok an Bürger.

[9lu3 SBoie’ 3 SKadjlaffe.]

§ anno Oer, ben 30. Sept. 79.

$d) toiU bit nod^ in biefem Stonat anttoorten unb für bie

2llmanad)§bogen banfen, mein befter SBütger. 3toat nicljt oiel toerb

id) fd)reiben; aber e§ fd^eint, al§ toenn bu mit nid)t eijer meljr Sogen

leiden toilft, al§ bi§ icf) geanttoortet fjabe.

Siel Sergnügett fjaben mit in bet £f)at biefe Sogen gemalt, unb

obgleich id), mit bit, ben oereinigten 2llm. beinern öot^ic^e, fo rnüfjte

bet blinb fein, bet nid()t audfj in biefem Oiele redjjt gute Stiicfc fefjen

toill. Sel)t begierig bin icf) auf bie lebten Sogen, toeil barin Stüde

Oon bit felbft Ootfommen foden.

Sielen $)anf bafüt, bafj bu mit bie tarnen bet Setfafjet fjin;}u=

gefcfjtieben. Setlajj bid) batauf, bafj idj feinen üertatfje. *ßfeffel§

©piftel [2tn Sß^öbe, auf ifjren oierjefjnten ©eburtätag, S. 2 ff.] ift ein

liebet 2>ing. ©§ fan fogat bie beiben ^iemlidf) fdjalen ©pigtamme

[$äftncr’§] Oetgefjen madjen, mit benen e§ eingefaßt ift. £mt $[äftnet]

benn feinen jgrcunb, bet ifjnt ba§ solve senescentem jutufen toill?

$toat et fjat immer bet fetalen ©infäEc meljt gehabt, als bet guten.

3$) mufj befennen, baß icf) Steuern fonft nie biel -jugetraut unb nur

unter bie Sßrätenbenten geredjnet fjabe. Seine Stüde Ijaben abet in bet

Xfjat if)t ©ute§, unb fein Sefudj foIX mit lieb unb angenehm fein.

2Bet ift bet 3^nietmann, bet bie nid)t fd£)ledf)ten Stoman^en [£>a§

fteinem ©fcicin, S. 24 ff., unb 2)et Spielet, S. 107 ff.] rnadfjt? 2öet

2
)

3>et grofjc 2Jtann" (8. 149), unb „Untreue übet 9We4" (8. 155 ff.)

8
) Unter intern Flamen enthält ber SJtufcnalmanacf) für 1780 nur baS @ebicf)t

„2>ie fiiebeägötter" (S. 18 ff.). 3ftre übrigen Beiträge (2>et iali§mann, 6. 63; Sin

Souifen, au§ einem ungebrueften Vornan, 8. 82, unb Sin Slbelfjeim, 8. 99) ftnb

mit ber Unterfcfjrift Carotine bejcidinet.
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ßangbein? 2)ic and) ^a£6 gute föomanje Käthen unb *Dtaric

[6. 31 ff.] ift t)on Kagnem. — £a§ Stüd ßpbia nad) bem SBcmarb

[23on ^Reper] hat, bün!t mich, <55ottcx befjer gemacht. £)a§ an ben

9ttonb [23on 5lemilia. S. 46 ff.] hätte id) bet SGBeljrS nid)t pgetraut,

unb ift ba§ befte, ba§ ich oon if)r gefeiert. £ er 2ali§mann [S. 63]

ift fepr braö. Jßhilippine [Matterer] la§ mir vorigen Sommer manches

Stüd au§ bem Vornan bor, Worin id) manche ^crrclid^c Strofe bemerfte.

©eift unb ©efiipl bot baS Stäbchen im Uebermaafj. 2Ber if)r nur

©efchmad unb £elifatefce bcibriitgen fönte! £)er grau Amtmännin

|j£>. 9Jt. Bürger] ntad) ich mein tiefet Kompliment für ihre 9ftutter=

tänbelei [S. 78 ff.], obgleidj bie Kunftrichtcr fagen Werben, bafj fte

ftd) ein Wenig fefyr nach bem §erm ©crnahl gebilbet bat.

3)en 15. Oft.

Solle tner^epn Sage gewartet unb in ber 3ßtt fein 3^iXc^en tion

bem £>erm 5lmtmann unb nod) nid^t bie fo febnticb erwarteten Sd)lufj=

bogen be§ 9llmanach3! 2>u forgft auch nicht ein biSdjen für baS 33er=

gnügen beineS greunbeS! — 2aufenb Kleinigfeiten haben mich ge=

binbert ben angefangenen 33rief ju Oollenben, unb nad)l)er ift er

bergejjen Worben. 3<h habe feitbem ben 9ltmanad) gefefjen, ben

Dietrich mir nod) nicht gefchidt hat. $on beinen beiben Stiiden bin

id) noch ftanj begeiftert, unb Aurora unb ©nbimion haben mir aud)

bortreflidj gefallen. Sie erften Strofen be§ ßiebeS fant’ ich fd)on;

aber Wie entgüdenb finb bie lebten! $n ber SLljat, Bürger, bu haft

Wenige Stüde gemalt, bie biefem gleich fommen, unb faum eins, baS

eS übertrift. 3<h hab eS nur einmal unb flüchtig gelefen, fan alfo

nicht in Kritif ober ßob ein^eler Stellen mich einlajjen. 2)aS einzige

©ia ^lopepa 1

) gefällt mir nicht. ©S bringt ctWaS fomifdjeS hinein,

baS in einem fo fiifjen Stüde burdjauS nicht fein müfte. 2)er grojse

9Jtann ift ein bortreffidjeS Stüd, bei bem ich tnidj aber Wieber über

bie fomifchen 9lnljängfet geärgert habe 2
). Kan fein, bafj ich Unrecht

habe unb anberS urtheilen Werbe, Wenn ich erft wehr gelefen. 2>ieS

Stüd [hat] bie fyxlityte , forreftefte Sprache. O Qfreunb, Wie Diel

Wirft bu unfrer ßittcratur noch Werben, Wenn bu fo fortfäljrft ! SBeldjer

Unterfchieb ^Wifchen beinen erften Stiiden unb biefen
!

3'd) War baran.

*) „llnb folgten un§ eia popeia! im 91rm."
2
)
Jem ©ebitfjt toaren im 9Umanacf) fotgenbe, fpäter toeggetaffetie Spoftfcripta

angepcingt:

*Poftfcript. 3*° eite 3 ^Poftfcript.

$u jpannft bie Saiten t)od) fjütan: Ja tarnt mir nodj ein SlptopoS:

Joct) toeif) man, jeber Scpulfuttan t£in Servier, für fein bunte3 Strot),

fpeifct burefj bie SBanf aud): groffer 3Jtan. Reifet alle Jage eben fo.
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hauptfäd)lid) nad) beinern Rath, meine alten Reimereien auS3ubefjem,

unb aus ben etwa nod) guten ©tüden baS ju machen, toaS id) i^t

barauS mailen 311 fönnen mir einbitbete
;
aber befere Wer ba teilt unb

!an! 2öaS eS fein müfjte, tan id) bodj nid)t barauS machen
!

$d) oer=

tiere alten s#tut, wenn id) fo WaS getefen t)abe.

Schreib mir bod) einmat orbenttid) toieber ! 2ftid) bedangt unfern

33riefWed)fel toieber angefnüpft 3U fehen, unb mich mit bir über OieteS

31t unterhalten, WaS id) auf bem $er3en habe.

©totbergs ©ebithte finb fertig, aber bie Tupfer nod) nid)t.

$etömft [bu] oon ben SDid)tem tein ©jemptar, fo fdjid ich bir eins.

3(h Wide bir hier einen SBücherfatalog , unb bitte bir baS anbre

©jemptar ^emanben 311 geben, ber WaS taufen toirb. 2)ie (£ngtifd)en

Bücher im Anfang finb gröjjtentheilS Dubletten auS meiner ©amlung
unb gut fonbitionirt.

Seb tooht.

SDer peinige

®eSBo ie.

553. Bürger an üoie.

f?lu§ 33ote’§ Wadjlaffe.]

SBotjeiget biefeS SBilhelm fDteper aus föaarburg, mitler ©tatur,

rofenröttichen RngefidjtS, fyUn g^achShaare , läd)elnber ©eberbe,

hiftrionifdjer ^nctination, ber Rechte Söcftiffener, ber ^ßoefie Dilettant,

etwas toinbigen SBefenS, einen ©troljSaS rebenb, ift gefonnen Oon ©öt=

tingen ab über §annober nach Hamburg, nach abfotbirten Quadriennio

academico, heim3uteifen - SQßann unS nun berfetbe ge3iemenb gebeten,

ihm ein glaubhaftes ßeügniS feines SebenS unb ÜBanbetS and) übriger

obertoähnter ©igenfdjaften 3U ertheiten, ingleichen ihn bem *ßatrocinio

beS $odjl>etfilpnten £>errn 58oie toährcnb feines Aufenthalts in ^annober

3u empfdlen; als haben toir folchem ©uchen 3U beferiren um fo ntinber

SBebenten getragen, als berfetbe ein gan3 guter junger uUbebeütenber

9ftenfd) ift, auch gegenwärtig in unb um ©öttingen eine ©ottlob!

noch gefunbe unb Oon altem ©enicWefcn ohninficirte ßuft herf^ et

;

bannenfjero Ijothbemelbeter £>err 29oie ^texbuid^ sub oblatione ad re-

ciproca ge3iemenb erfudjet toirb, eingangs befdjriebenen Söithelm 5Reper

freünbtidjft auf3uneljmen, benfelben alter Orten 3U in- unb extraduciren

unb in alte toege fo 31t behanbeln, als Wenn Wir eS felbft Wären; ge=

ftalten Wir benn altes als unS felbft erWiefen betrachten Wollen.
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Utfunblid) unfxer cigcnl)änbigen 9tamenSunterfd()rift. ©eben 2®ölImerS=

Ijaufen ben Octobr. 1779.

*Pajjport GA Bürger,

für S. T. SGßifljelm Kleber

alias i n c alias ©u *)•

554. (Soediittgl; an Bürger 1

).

[Sliiä Söilrget'S *Jlarf)laflc.l

mxiä), ben 19. Oct. 1779.

Sdj bin ©ucl) nadjgefolgt, mein lieber Bürger, ob glütlid)? baS

toirb bie 3eü lebten. ©lj id) nodj (Suren Sörief erhielt, (benn 4 2öod)en

l)ntt idf) Oetgeblidf) barauf geljoft) toar idj fd)on mit 2)ieterid) in

Unterljanblung getreten unb toeil id) einmal ben Verlag felbft über=

nommen Ijattc, fo Ijab idjS um fo eljer habet) gelaffcn, ba eS nun in

meiner ©ctoalt fteljt, ben Sßränutneranten tljre ©jernpl. 3U rechter 3eit

5U3ufcf)ifen. £ie 23erfenbung mit ber *ßoft toirb freilich ettoaS toften,

ba mir baS $reu§. ©eneratpoftamt aber bie ^>albfd)ieb beS $orto etlaffen

tüiH, unb bie mel)tften $prän[umerantcn] boct) tooljl im fßreufj. too^nen

toerben, fo mag eS barum fepn. gdj toerbe freilid) nidjt oicl SSortljeil

babei Ijaben, bod) bin id) 3ufriebcn, toemt id) für ben Überfdjufi nur

eine fReife nad) Hamburg tljun tan, toonad) mein §er3 fdjon lange ge=

lüftet l)at. $)aS toeifc id) Oorf)er, auf bie ^lu^atjl Oon $ran[ umeranten] toerb

id) bet) tociten nict)t tommen, bie 35* fidjabt f)abt, benn ber Sütel meiner

33efanntfd)aft ift nid)t groff, unb auf 2)ieterid)S Unterftüfjung barf id)

nidjt Oiel redjnen. 5llleS, toarum id) ©ud) bitte, ift ein 33orfdjreiben

an (Suren greimb Scfyönfelb in Strafjburg, benn id) toerbe jufrteben

fet)n, toenn er audl) nur beit 10. £t)dl oon bem für mid) auSridljtet,

toaS er für ©ud) auSgeridjtet f)at
2
). 3BoUt gljr nod) ein übriges tljun,

fo toerb idjS mit 2)ant 3U erlernten toiffen.

Seit’ ict) baS ßanbljauS Oerlaffen Ijabe, toeldjeS idf) eine Ijatbe

Stunbe Oon ber Stabt ben größten $f)eil beS Oergangcnen Sommers
bctoofjnte, bin id) toeber fo gefunb nodf) fo jufrieben. ©S ift, als toenn

icJ) bie engen Strafen nidjt Oertragen tonnte, baljer gel) icfj nocf) i^t

jutoeiten, um freies gelb 31t getoinnen, nadf) meinem SanSfouciS.

9tteine grau ift fcljr oft Oom ^Ragenframpfc geklagt; befto gefunber

*) 2)ic ß^iffern 2Jlet)er’3 im ©ötünger TOufenalnt. für 1780. 53gl. bie Slitm. *)

auf ©. 361 biefeö 39anbe3.

') 9tacf) einer s
Jtotia 23ürger’3 beantwortet am 1. ftonbr. 1779.

3
) üerfelbe Ijatte 100 ©ubferibenten auf 33ürger’§ ©ebict)te in ©trafjburg ge-

fammelt.
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finb ltnfre bciben ^ngett. Suer $atlje mad£)t mit nid£)t feiten ben

$opf mit feinen Stedenpferben marm. Sag tjat tnidj genötfjiget, mit

eine Heine Stubicrftube 3uredi)t madjen 31t taffen, too id) menig üon

bem Samt im §aufe gemaljr merbe.

3<Jj tjabe gtojje Suft, (Sind) näd)ften§ 311 Befugen, bod) fott rnit’g

nod) liebet feßn, menn 3^t mit Suter grau unb Sdjmägerin 3U uns

lommen mollet. §abt 36^ einen Söagen? 33ig Suberftabt tönnt id)

Sud) unfern metfifjigen entgegen feilen, unb big batjin tönntet 3^
batin 3urülfal)ten. 3 d) tnögte bod) unfte SBciber unb Sdjmägetinnen

an unfetm S$efud) gern ST^eil neunten taffen, id) getraue miejj aber

nid)t, mit meinet grau bet) je^iget 3a$t3)eit fo toeit 311 reifen, ba fte

feiten 3 Sage völlig gefunb ift. Srüfjt bie Sutigcn t>on ung unb

lebt tool)l! Gökingk.

555. ßiirger an {tote.

[51u§ SBoie’e 9tad)Iaffe.]

SB [öllmeti Raufen], ben 25. Dctobr. 1779.

Safj id) bit nicjjt miebet gcfdjtiebcn tjabe, mein liebfter 33oie, unb

aud) bie 2ltmanad)gbogcn nict)t gcfd)idt Ijabc, batan ift eine Üteife unb

Slbtoefenljeit non 14 Sagen Scf)utb gemefen. 3$ mar nebft beit

Alleinigen nadj Soppenbrügge 311t Slberljorft’fdjen gamilie eiitgelaben,

too id) aud) gemefen bin unb red^t angenehme Sage jugebrad^t tjabe.

3uglei(i) bin idj aud) in SBölffen, 9lmtg Springe, bei bem görfter

Stberljorft, mithin nur nodj 2 SJteilen öon ^annoüet entfernt gemefen.

Sennodjj tuarg unmöglid) , öor allem Saus unb 33tau§ einmal 31t bit

ljin3utoipfen, mie id) mir bod) Einfang» fcorgenommen ^atte. 3nbßffen

Ijoffe id) bid)- Hinftigc SBeinadfjten incognito mieber 311 umarmen, ba

rnidj meine SefjnfndEjt auf einige Sage nad() 23iffenbotf 3idjn mitb 1
).

Sg ift mir nid^t tnenig Sroft gemefen, baß bu mein 9ttmanäd)le

toenigfteng nidjt gan3 fd()tedjt finbeft. 3nbeffen unter ung -unb oljne

ade 3tut)mrcbig!eit gefagt, ein 3tnbrer, ber mebet Suft nodf) Vermögen

Ijätte, bag brau 311 toenben, mag icf) an bag Saufebing immer öer=

fd)mcnben mu§, mürbe aug fotzen Beiträgen, mie id) fie ermatte, einen

Stirn. cotnponiten, ber meÜeidjt nod) ein funf3ig Stufen unter bem

fd^ledjteften Sd)midertfdjen 2
) ftünbe. Sic Herren Slerfaffcr merben oft

itjrc ^inbtein launt mieber erlernten. — 3« Slnjetjung ber Ä&ftnerfdjen

') 2kofll)s9lugufte bertocilte bort längere 3eit in betOramilie iljre3 ©djtoagerd, be3

91mt§boigte§ @lberf)orft.

2
) $er ßeipjiger Sllmanad) ber 2üentjd)en 9Jtuien etjdf)ien im ©djtoicfert’i^en

Verlage.
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Epigramme bin idp toöUig beiner Meinung. £)ätte fie inSgefamt , tote

fie ba finb, ein 9ttenfd) opne Flamen eingefenbet, fo toären fic opne

SBarmperäigfeit ins ©djofelarcpio getoorfen. ^nbeffen, ba id) oorauS

fepen tan , bafj bie bummen fRejenfenten alles, toaS oon $. tornt, toär

cS auep noep ärgerer ©cpofel, primo loco loben toerben, jo lafje idp

auep fmnter alles, too^u er feinen Flamen pergeben toil, opne alle

©orge bruden.

9Jteper toirb Perotutlid) fdpon bei bir getoefen, ober nodp jejt bei

bir fein. Er ift ein guter $unge oon $opf; ber, toenn [er fidp appli=

ciren toil, für baS Upeatcr ettoaS toerben tan. §ätte er beffere

©pradporgane
, fo ftette ein ooltomntener [©cpaufpieler in ipm. 3[n

feinem aüferlicpen ift er ein biffel tßetitmaitre.| — 3^ m ^t ci:mann

ift ein Eanbibat ber STpeologic, ni fallor, benn id} pabe ^feinen

iBrief nidjt gleich bei ber .fpanb — ni fallor in Marburg, ober in ber

©egenb 3
). ßangbein ftubirt in ßcipjig. SSon beiben oerfpredje icp

mir ettoaS
;

toietoopl ipre ©tüde im 9llm. unter ber geile getoefen finb.

£)ie tRoman^c $ätpdpen [unb fütarie. ©. 31 ff.] pättc id) tool tootten

burdp bie f^eile beffer matten. sMcin ba bu «fie gefdjift patteft unb

id} nidpt touftc, toer töerfaffer fep, unb toie erS .neprnen toürbe, fo

. unterlief; idpS. £>aS ©tüd ßp b i a [©. 40] pat benn boc^ aber immer eine

neue nidpt iibele SBenbung befommen. Es büntt mir fotool im Original

[Oon tßemarb] als in ElotterS Slerteütfcpung ettoaS ju gebepnt. §icr

gepts tafdper. —
Sßenn icp beinc ünparfpcilidpfeit nic^t fennte, toenn idp nidpt

toüfte, bafj bu oon aller ©dpnteidjelei fotoeit entfernt toäreft, fo toürbe

id) baS ßob, baS bu auf meine ©tüde toirfft für ©dpmeidpelei galten.

3)a bu mir aber immer oon je unb je fo reinen 2Bcin eingefdpenft

paft, fo fdplürfe icp biefen gleidpfalS als ädpt, mit befto gröfferer

SBottuft pinunter. £)aS erfte, Untreüe ac. ift benn bodp baS nodp

lange nidpt, toaS cS toerben folte, unb toaS eS biellcicpt nodp einmal bei

einer jtoeiten Ausgabe toerben toirb. Sßcnn £>ictricp mirS nid)t fdpier als

eine Verlegung beS EontractS oorgetoorfen pätte, bafj idp nidptS unter

meinem tftamen gäbe, fo pätte icp beibe ©tüde nodp ^urüdbepalten.

gdp bin begierig beine Erinnerungen im einzelnen gu oernepmen. 2)er

grofje tDtan ift gerabe um ber Slnpängfel toitten, bie bidp ärgern, ent=

ftanben. gn bet £pat iftS eine ©atpre auf midj felbft. SDenn icp toerbe

oon fo mandjem £)idpterlinge, ber mir Beiträge ^ufenbet, großer 5)tann

gef(polten. 5Die 5lnpängfel gepören boep, toenn bu eS re(pt beim ßidpte

betradpteft, mit pm ©tüde unb tönnen nidpt baoon toegbleiben. —
2)en JBorfa^, beine Eebidpte inS reine p fanden , barfft bu nid)t

8
) 93gl. ben Sörtef ©. 3ünmetmann’§ 9ir. 629, im folgeitbeit SBanbe.
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aufgeben. 3<h habe no<h lejthtn, als ich beine ^Beiträge pm oeteinigten

5llm. laS, recht lebhaft brau gebucht. 3<h molte bu fenbeteft mir baS

gan^e 9ftpt p; ich toolte (Srinnerungen unb SÖorfc^Iäge tljun, fo gut

ich tt e auSbenlen fönte. 3nbeffen haben ja alle beine Stücfe, beren ich

mich erinnere, fo üiel Politur, bajj ich ni<ht begreife, mic bu fo oer=

pgt fct)n fanjt. <£)üte bi<h nur oor attp üielem feilen. 3$ toünfdje

um feiner anbem Urfache mitten, bir beirätig p fetyn, als um beiner

3eile baS §anbmexf p legen. 3$ meifj feinen, ber frembe Sßrobucte

mit ber ßcichtigfeit unb (Slegan^ oerteütfcht hätte, als bu; unb menn

beine (Spache unb 23erfification nicht rein, harmonifch, leicht unb ihren

©egenftänöen angemeffen ift, fo mei§ ich nicht meines 5lnbem fie ift.

So manches beiner ©ebichte feheint mir fo Oottenbet, bafj ich uicht

miifte, maS meggenommen, ober hinpgethan merben fönte. 3$ halte

bafitr, bafj bu menigftenS ein halbes 2)ujenb Söogen recht gut füllen

fanft. 2Bilft bu fie nicht unter beinern tarnen felbft IjexauSgeben, fo

mit icf)§ unter bem tarnen eines greünbeS thun, unb eine, gar monnig*

liehe 3Sorrebc batior machen, barin gar manches p sftuä .fpeil unb

frommen gemeiner poetifcher (Sriftenhcit fielen fol. Äurj, bu folft

unb ntuft! —
2>ir, aber noc| ^ur $eit feinem ?lnbern, fet) cS inS £)ljt

gefagt: bajj ich fo gut als feft entfchloffen bin, ben §omer liegen p
lafjen. S)ie 3autben machen mir alp öiet Schmierigfeiten, unb am
@nbc mürbe ich fux alle meine ttftüfjc mit Unbanf belohnt. SÖolte ich

mir felbft aufs ttftaul fchlagen, unb noch ben §crameter ergreifen, fo,

bächt ich, falte Stoibergen unb SSobmem nicht mol befommen.

Allein baS oerbietet mir ber Stolj. 3<h hin nunmehr auch mit ber

2ßahf eines SüjetS p einem gröfjcra eignen ®ebicht fertig unb bc=

arbeite Sag unb stacht in meinem $opfe ben $lan, ber fich mir

fchon fehr meit entmicfelt hat. 2)aS benfe ich, fol mir mehr oortheln,

als bic befte £>olmetf<hung ber 3liaS. 9ioch fage ich bir nichts, meber

oon bem ©egenftanbe, noch her 33ehanblung. SBeibc mürbeft bu

mit mir nicht pfammenreimen. (Shet erfährft bu nichts, als bis ich

bief) burch eine ^robe Überzügen fan, bafj bie fejt noch anfeheinenbe

Schimäre fich m 2öirfli<hfeit oermanbeln läßt. Sehen mir unS auf

SBcinachten, fo folft bu hoffentlich mehr baüon erfahren.

|wft bu bic Sfte^enfiou bcS ttftujeumS in ber 5llg. SBibl. fchon ge=

lefen? 2)a ift fo menig bent «örn. Bürger als bem .g>m. Daniel

2Bunbcrlich faüberlich mitgepiclt morben. @S ift aber auch eine $eaen=

fion, bafj eS ($ott erbarme! $ria Stotberg ift auch nicht menig ge=

murftelt. —
SSon ben lebten Stiicfcn beS ttttuf. hätte ich bir manches p fagen.

3ch oerfpare cS aber auf ein anbrcS ttftaf. S)er £on in SBoffenS SSerhör

Digitized by Google



23üxgex an 3)oie. — 25. October 1779. 369

hat mir mißfallen. ©r ift gu rectomtägig, £)er Inhalt ift mahr.

Sieb iftä mir gu miffen, bag ber mahnfinnige $öler ber arme ©ünber

ift. icm fie^t auch bie einfältige fftegenfton oollommen ähnlich-

äßer molte aber fidj unb feine greünbe gegen eine fthaale unb

taljte 9tegenfion oeranttoorten , menn er nehmlidf) auf fich unb feine

Sreünbc ma§ hält? äöer ift bie Serfafferin ber ©rgälungen 6mma
unb Sftofalia

4
)? £)a§ mögte ich gern erft miffen, ehe ich mein Urteil

baüon fage. 2)enn, ift e§ eine liebe ^xeünbin Oon bir, fo — fage ich

nichts. 3ft bir aber bie Serfafferin gleichgültig, fo 2)oxh ich

habe fjeüt leine 3eit mehr über ba§ Stuf. gu tunftrichtern. Sädhftenä

mehr! Sebmol unb behalt mich lieb! ©51 Bürger.

556. Börger mt (öeorg Beongart.

[3tu§ Seonfjaxt’B 9laäf)laffe.]

2B[öllmer3h au f enL ben 30. 8br. 1779.

3ch fan ben trauten Ütothman nicht mieber abreifen lagen, ohne

ihn mit einigen 3eißn an ben trauten ©eorge gu bejchmeren. ©eftem

fam er gang unbermutet an unb befreiete mich burch feine fo ange=

nehme ©egentoart Oon einem Sauchtoeh, toeämcgen ich mich gerabe im

Sette herumlrümte. ©r ift fo gütig getoefen, biefe Sacht auf einer

Settelherberge Oorlieb gu nehmen, toelche baburch noch tlaatriger tourbe,

bag gerabe ba§ h fllbe ®au3 unter bem $ßinfet be§ 2öei§binber§ fchmigte

unb bie algemeine groge §erbfttoäf(hc bei bem allerttaatrigften Sßetter

oon ber Söett Oortoaltete. 2ßir haben gar mancherlei Oon bem tfjeüren

©eorge gefehlt, morüber mir un§ gefreüet haben.

Sor 8 Üagen unb etma§ brüber finb mir oon ©obbenbrügge

mieber gurüefgefommen; mo mir un§ ein 8 Sage an bem L’horabre-

Slifchc gar mohl befunben haben, künftigen (Sommer ift eine aber=

malige 3nfammenfunft bort Oerabrcbct, toogu, menn e§ irgenb angeljen

mil, ber oielgeliebte ©eorge gleichfal§ geloben unb geholet merben fol,

meil unfre §ergen famt unb fonberä gar fefjr Oon bem .fpeirnmeh be§

armen Knaben gerührt merben.

§icr 311 Sanbe hat ftch fonft nichts neüeä Oon Selang ereignet.

&ie meiften 2)inge marfchiren noch auf ben alten gügen.

deinen legten Srief nebft ben Quitungen habe ich mol erhalten;

unb mich gefreüet, bag bu bir bie Stanichäer Oom §alfe gefchaft haft.

2)u fdhriebft mir einmal, bag c3 bir lieber fetyn mürbe, auf einen ge=

miffen
;
beftimten 3nf<hug rechnen gu lönnen. Stach einmal beinen

ilberfchlag unb fchreib mir, toomit bu ogngefähr, ohne hernach Schüßen

gu machen, ober ein nteljrer» gu begehren, au»gu!ommen gebenfeft.

2Bir motten fehen, mie mir ba§ 2)ing einrichten.

*) 3fnt 3uti= unb ©emptembexbefte beB 2ftufeumB, ©. 1 ff. unb 193 ff.

Söiltget’ä Sriefroe^Cel. II. 24
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Signor föotfjtttan ftef)t auf bem «Sprunge uub tüil fort, halber

mufe id) toohl fdjließcn unb btc^ bem §immel befehlen. Schreib öfter

uub nintm’s nicht fo genau, trenn nicht gleich auf jeben tßrief eine

9lnttoort erfolgt. tftothman f)at mir toicbcr fo üiel anmutiges oon •

fünfter erzählt, baß mir Oon neüem ba£ §er^ puppert, einmal bort=

bin ju fornmen. 5lbio! (Stoig ber peinige GAB.
[5lbr:] 5ln ben kleinen ^Jhigfje Leonhart

$)urd) einen greünb, in

ben ©ott geleit!
sUtünfter.

557. Dorette Bürger an töeorg £eont)art.

[2lu§ ©. Seonbart’S 9tad)laffe.]

[2ööllmer§b au i e ^/ ben 30. Cd- 1779.]

9tur meinen freunblidjen ($rus unb meine heften 2Bünfche für

meinen lieben Georgen, halb mein Sieber fdjreibe idj bit toeitlaüftiger.

&cr Überbringer biefe§, toil un§ nicht länger bie Gtfyxt feines 39efud)§

gönnen, unb fo fanft bu auch feinen ombtlidjen SSrief erhalten.

9hm’§ nicht übel Heiner ich teil meine 9tachläßigcfeit halb in großen

gleiß oertoanbeln unb bir oft fdjteiben.

Seb troßl unb fchreib nur immer bi§ baf)in noch einmahl an mich-

2). Bürger.

558. Boie an Bürger

[5tul 33oie’§ 9tacf)taffe.]

§[annoOer], ben Ilten 9hm. 1

) 79.

3th Bin bir länger bie Slnttoort fdjulbig geblieben, liebfter ^Bürger,

al§ ich fetbft bachte. 3ch toolte loarten, bi§ ich Bir bcin (Sjemplar Oon ben

Stolbergifdjen (Schichten zugleich mitfenben fönte; bas bleibt mir aber

igt in ber $hat Bodjj ju lang aus. Saß mich immer ben Sörief oor=

her fchreiben unb abfenbcn.

2>anf für beine lange, unterhaltenbe (Spiftel. foftet mir 2Rühe
mit bir nicht 311 ^anfen, baß bu fo fehr in ber 9tähc beineS greunbed

fein unb bod) unterlaßen fonteft ihn ju befugen. 2öa§ toürbeft bu

gefagt haben, toenn ich in ©öttingen getoefen unb nicht ^u bir gefom=

men toäre? 9luf bein 35erfprechen mich hoch noch btefen Sßinter gu

feßen, traue ich nicht fo gan^. greuen toerb ich rrtich inbcß fehr, toenn

ettoa§ barau§ toerben folte, unb um befto mehr, ba ich’s nicht ertoarte.

2)ietrid) fchidte mir auf meinen Sörief gleich Ben Sllmanath- geh

hab ihn mit Oielem Vergnügen gelefen, unb bu toillft, baß ich bir

tocitläufiger meine (Sebanfen barüber fage. Ueber einige Stücfe toe=

J

) Stoi Original ifi irrtfjümücf) üom 11. Oft. batirt.
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nigftcnö. £)afj et mit im ©angen febt gefällt f)af> ich bit fdbon ge=

fagt, unb übet bie etften Sogen aud) aÜctlei gefdjtieben. SBenn beibe

Samlungen aufammengefcbmotaen unb auS beibett bie güttftüde toeg--

getootfen loetben tönten, toäte eS, glaub id), bet befte Slmanad), bet

bis i^t nod) erfdjienen ift. Sötte benn, auch fütS tünftige 3ab* feine

$ofnung ^u biefet öon mit fo febt getoünfcbten Seteinigung beibet

s2llmanad)e fein? 9lbet tafj mid) auf bie Sogen beS beinigen fommen,

oon benen ich bit nod^ nidt)t gefcfytiebcn habe. Slebets Slutota

[S. 113 ff.] ift ein gat gutes Stücf, befonberS toegen bet $)iftion.

Stan fübtt’S, bafj bet $)i<htet bie ^talienet befonbets ftubirt unb fidb

nach ihnen gebitbet bat. Sknn ja Sadjabmung fein fott, toünfd)e id)

unftet ßiüetatut feine ntebt, als bie 3talienifcbe, auS bet fie unb

Sptache unb Setfififation unenbtid) betei^ert toetben fan. Sßetftetjt

fidb, bafj bet ©efchntacf ben 3-littetftaat unb bie Spieltoetfe bet toäl=

fd^en dichter Oon it)ten Schönheiten unterfcbeibe. Son biefet Seite

fteue id) mid) fefjt übet bie Ucbetfe^ung auS Safjoni [S. 120 ff.].

3<b batte bie (Styifobe bom (£nbt)mion, bie id) lang gefant unb betoun=

bett batte, bis je^t füt unübetfe^bat gehalten. Sptadje, 2)iftion, ©ang
unb Sau bcs SetfeS fönten faum befjet fein. 5lbet toatum bie

3talienif<he Stande nid)t beibebalten? @S toütbcn faum mebt

Sdjtoietigfeiten gu übettoinben getoefen fein, als bei biejem 3teim=

gebäube, baS, bei aüem SBobtflang, allet Dtünbe, bie eS bat, bocf), auf

midi) toenigftenS, bie äÖitfung uidjt tbut, als bie Stande. 2)afj übti=

genS lautet toeiblid^e ffteime getoäbtt finb, miSfättt mit nicht, obgleich

bie 9teime autoeilen im Klange nic^t genug bon einanbet abfteben, unb

alfo bie bolle fpatmonie fehlt. 3m boben ®*ab fdjtoet au lefen ift

übrigens aud) bie Sttoöbe* 3$ habe fie nach betfd)iebenen Setfud)en

noch nid)t betauSbringcn fönnen.

deinen gtofjen Stamt batt ich tool anfangs nicht tecbt angefeben.

2Bie bu mit ben ©efichtSpunft aeigft, finb bie 5lnbängfel, bie mit miS=

fielen, nicht allein 311 entfchulbigen, fonbctn geböten 3U bem Stücfe.

5£)aS Silb beS gtofjen StanneS ift nun auch nicht 3U gigantifch, toie

es tool fein toütbe, toenn bet $>id)tet nicht am ©nbe geigte, bafj et

mit f^leife bie 3ei<hnung fotofealifdl) machte, um ben ^Ibftanb bet an=

betn babon füblbatet toetben 3U lafjen. Sun ich baS anbte Stüd, Un*

tteue übet alles, tedbt anfehe, genau unb 3U toiebetbolten Stalen getefen

habe, febe ich tool, bafj ihm noch ettoaS fehlt, bie tejte Soüenbung,

bie 3utammenftimmung allet, auch &er fleinften, £beife ju einem

©anaen unb einem 3toed. ©ine, ich glaube bie Seue ^ambutget,

Reitling meint, eS fei au lang, unb bet $unftri<htcr, bet fonft, toie bie

anbetn Uttbeile geigen, nicht bet ctftc feines ©etoetbcS ift, mag nicht

gana Untecht haben. 2>od) bielleicht fömt auch bieS ©«fühl beS Sangen

allein auS bem Stängel gänalid)et Soüenbung. S)aS ©ia $obeia
24 *
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an biefer ©teile ift unb bleibt mir [ein 9UH3ton, begleichen bu bit

nicht erlauben folteft, unb, bünlt nti<h, burch einige gu niebrige unb

tomifche 9lu3brütfe, auch in anbem ©ebichten, hoch gumeilen erregeft.

3u niebrig unb unangenehme 9tebenbegriffe erregenb ift mir auch baS

non h^ten unb norn 2
) in ber gmeiten ©trobhe- ®agebutt unb

fmgeborn finb, fo Diel ich toei§, gang Oerfchiebene £)inge. 9lu§nehmenb

gefallen mir bie Trauben Don $üfjen unb bie gange 3lrt, tüie bu bie

3ibee gebraucht unb getoanbt fjaft. ©ang bin ich aber nicht mit ber

eingemifchten geerei gufrieben, unb vielleicht märe ba§ ßieb fchöner,

nielmehr maljreS 33ol!§tieb getoorben, menn bu btofj getnönlichc, im
gemeinen Seben oorfaltenbe Umftänbe genommen unb barauS bie 3ßer=

legenheiten gufammengefegt h^tteft
,

gmifdfjcn melchen ba§ Räbchen

mählen folte. 9lber ich fchmage ba bem Zünftler Oor, mie erS hätte

machen foHen, ber mol lange Oorher eben ba§ gefehen unb au§ mehrem
guten planen ben beften gemäl)lt hat- ©tüdfe Oon [©iegmunb

greih- non] ©ecfenbotf, an benen ich freilich beine §anb erlernte, ge=

fallen mir hoch fehr, unb ba§ legte [5lm lebten Xage be§ 3ahre§, ©. 163.]

fcheint mir beinahe nortreflich.

©§ ift mir lieb, ba§ bu gefühlt haft, ich foteeije non meinen

Äteinigfeiten nicht fo nadfjtäfjig unb miSmütig, um Sob non bir bafür

gu erhafd^en. ©o fehr aber, tna§ ich fch^eb, auch meine maljre *Dtei=

nung ift, fo ift — finb nicht alle 5Jtenfchen fo? — rnir’S hoch nicht

menig lieb, ba& bu be§er baOon benfft. 3>ch mißt, menn ich 9ftufee

unb ßaune habe, mich mieber anS SluSbefjem machen, unb menn ich

tna§ 31t ©taube bringe, bir ben ganzen Punber gufenben. gdh hätte

mol gbeen unb Pane gu neuen ©tücfen, gang in meiner eignen

Sanier, befonberS gu @pifteln unb ©rgählungcn, aber, ich tottS nicht

mie, ich tan nie ausführen, tnaS ich entmerfe. [$« ©<blufj be£

SBxiefeS fet)lt.]

559. ßoie an Bürger.

[9lu§ SBoie'S ^lad^taffe.]

[§ anno Oer,] ben 19ten 9ioO. 79.

9tur gmei SQßorte, lieber SBürgcr, gu ben ©toIbergifc£)en ©ebidhten,

bie ich bir hiet fchidte. 3>ch h flb in biefen Sagen einen fehr embfinb=

liehen Sßerluft erlitten, non bem ich noch (Jang betäubt bin — mein

greunb ©turg ift in ^Bremen an einem bösartigen gieber geftorben.

$on feinen Söerlen, bie ich bir fdhiefen motte, hab ich fegt felbft nicht

einmal ein ©jembtar. $(h h°ffe unter feinen pikieren, bie mir bie

SOßitme fd£)idtt, noch ©toff gu einem gmeiten 35anbe gu finben. gürS

5Jtufeum hatte er noch allerlei fertig, aber ba§ barf ich ieüt gu bem f8t-

2
) „$ein ßiiftdjen belaubt’ uns bon binten unb bom."
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ljuf nid()t rncljt brauchen, ba idj eineh feiten SBanb feinet Sdfjriften

batau§ machen totU. £)u fielet, mein liebet, toie oielntefjt Utfadje idj

fest l)abc, ju beinet grcunbfdjaft meine 3ufluc^t 31t nehmen. Senn
bu mid) lieb Ijaft, fo ijilf mit mit ettoaä für ben 3anuat au§. @rnft=

fjaftc Sachen f)ab ic§ genug unb gute, abet i(t) toolte nidjt getn 311 ctnft=

Ijaft toetben. Sielanb fängt fein fünftigc§ 3aI)T fo an, bafj mit alle

nid)t mit iljm befielen tonnen. £)ie btei etftcn Sonate be§ Scttur§

toetben nicfytä enthalten, al§ feinen Cbcron, oon bem id) mit ungemein

Diel oorftclle. Seb toofjt. § © £8 0 i c.

560. pljilipine (Mterer an Bürger.

[Slu3 33 ü t g e t ’ § 9focblaffe.]

©öttingen, ben 25. 91oo. 1779.

&a§ fottte man bodj Oon ^Bürgern nid)t benfen, bafj et mit fiifjen

Sotten einem atmen Säbd)en iljt gan3c§ SBiädfjen ©ebidjtc abfdjtoaacn

tonnte, unb nadj einem 33iertljetjaf)r fie if)t noclj nid)t toicbcrgäbc, ftatt

nach einigen Sagen, toie et oerfbtodijen f) a 1 1 e. 3$ geigte 3t)nen

bic SBticfc bic idj bajju augefangen fjabe, feitbem id) bie ©ebidfyte nit^t

fjabc tjab id) manche ftetje üßiertijclftunbe muffen Ijiitgcfjn taffen unb

tonnte fie nid)t fottfejen. Jßapa ftägt audj intmet batnadt). 3dj

langte fie abet mit gteijj niefjt. 9teutid) fommen bie $8ibl[iotl)et3=]

35üd)et — ofjnc 33rief, otjne ©cbidjte! — fo Diel bin idj) tocttl)! 3d)

etbitte fie mit je^t, id£) Ijabe fie nötfjig unb id) mufj glauben Sie

fjaben fie nut au§ Scfyeta begatten bi§ id) fie fotbette. 3ä) toünjdjte

id() ttiegte audj) ba§ ©ebidjt auf meinen jdjlafenben 23ater unb bic

anbten toieber, bic Sic oon mit jum 5llmanac§ erfjalten Ijaben. 3$
fjabe Oon t einem 9tbfd)rift; unb toie id) fd^on einmal gefagt fjabe,

meine jdljlecfjtcn ©ebid)te finb mit fo lieb al§ 3*)^ 3^e Ijerrlidjen!

3d) fütd^tc Sic tefen nidjt getn ^Briefe oon mit, fonft toütben

Sic mit toofjt autoeilen ein paar 3«len fdjteiben; btum fdjliefc idf).

Sd£)it|en Sic ja teinc ©efdfjäfte Oot, bas tenn idf). 3$ Ijabe für

2 Coll[egia] be§ $a:pae3 ju arbeiten, unb Oiet üiet tociblidfje Arbeit;

abet ju einem lieben Söticf ftieljlt man fiel) gern 00m Scfjfaf ober Oom

©ffen bic 3ett. Seift ©ott! id) bin orbentlidf) traurig baft e§ mit

unftet gteunbfdf)aft nidjt fort toitt. Senn idj fefj tool)l idf) bin nidjt

rneljr 3bxe liebe $f)ili:pbine ©attcrer..

561. äugnfta £eonl)art (Jlalli)) an töeorg feonljart.

[Slui @. ßeonbatt’§ 9tacl)laffe.]

[S3 iffenbotf, 5lnfang§ 2)ecember 1779.] x

)

SOßirft bu bic^ mein SSeftct! nid^t ganj oon mit oergefjen glauben?

Sie toiitbc id^ trauten, toenn mein unoorfejlid^e^ Stillfc^toeigen , bet)

*> 9ia«^ einet föanbnotia ©. Seonbatt’3 erhalten ben 14ten Xbr. 79.
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bit biefen ©ebanten erregt, unb mir bert SScrluft beiner toeljrten Siebe

juge^ogen hätte. 3Bie oft, tnie unzählig oft, ^at mein §crj nad) bir

gefeuf^t; tüie oiel befdfjäftigft bu mein Sieber! meine ©ebancten. 2)aB

idf) bir fo feiten Schreibe, ad)! mein guter ©eorge! bieB rührt nid^t

baljer baB bu mir nicht ftctB, gleich tfjeuer bift. SDßie niebergefd£)iagen

macht mid) nicht oft bie Empfinbung unfer tneiten Entfernung; tnie

toeitläufig für zärtliche ©d)toefter=Siebe, biB idf) burdf) anbre, meine

Briefe ju bir bringe. O mein Hefter! tönnen toir bocf) ben Unnol=

fommenfjeiten biefeB lebenB nicht abljeifen, tnaB l)ilft§ barüber ju

trauren. Äönte idf) mein ©chidfaal bcftimmen bu guter ©
!

folteft nie

oon meiner ©eite fommen. 2)aB ©lürt bicf) um mid) ju haben, ift

mir nietfeidf)t in biefer 2ßelt nicht befchieben. Eine bejjrc 3u^unfl

tröftet mid) Steifte bu nur nie an meiner Siebe, ermatte

mir bie S)eine, bieB erweitert mid), toenn mid) ber ©ebande unfrer

Trennung niebcrfdfjlägt.

3ch bin je^t in Sifjenborff , mein Sefter! SSiel SSeränberung ift

feit beiner Slbtoefenheit mit mir öorgegangen. 3<h bin fdfjon feit

einigen Monaten ^ier, unb biefen Söinter über, tnotten meine Ijiefige

Sßertoanbte mid) noch nid£)t toieber reifen lafjcn. Elberfjorft !enft bu,

icf) ^abe alfo nidjt nöfjtig bir 51t fagen baB er ber befte SJtann non

ber 2öclt ift. ©eine Eltern finb nortreflidje Seute. 3öir Ijabcn nor

einiger 3^it eine Steife 31t unfer gütigen ©cf)toieger=S!Jhttter 2
) gemalt,

tno SßürgerB, unb mein liebes SOtimi 8
) auch ^infamen altoo toir unB

benn red)t luftig gemalt haben. Öftrer Umgang, hat mir ben Efjarao

ter meiner ©d§toieger=SOftutter immer mehr enttoidelt, unb bie Äentnifj

iljter Eigenfdfjaften läfjt mich ben Söunfd) tfjun, baB bu fie mein Sieber!

fennen mögteft. $n ben ^Betracht, fo Oiele liebe SSertnanbte um mich

31t Ijaben, bie mir SSetneife ihrer järtiichfeit geben, bin idf) glüdlid). tneil

bie Steigung non meinen Siebftcn auf ber SGßelt, mein einziger SBunfd) ift.

Ob bu Söeftcr! je^t ganj -jufrieben bift bin id) begierig 3U toifjen, tneil

mir bein SQßo^l fo nahe am £>er$cn liegt. SJtelbe mir bodf) tnie eB bir

getjt, unb Oergifj nidjt ben tleinften Umftanb, ber bidt) betrift. deiner tann

tnärmern Slntheil beineB fdfjicffaalB, alB ich nehmen, deiner greunbinn,

toeldfje id) unbetonter SBeife fo fefjr liebe, mache meine Ijeralidjen

Empfehlungen. 2)ande ihr in meinem Staljmen, baB fie an ben ©df)id=

faal eineB, mir lieben SöruberB gütigen Xheil nimt. Söäre meine

greunbfchaft non einigen 2ßef)rt, tnie fefjr tönte id) fie ber SDteinigen

nerfidhern. Seb tnohl buüöefter! meinen ©ebanden bift bu ftetB gegen=

tnärtig. Söeljalte unoeränbert lieb.

S)eine bir etoig treue Slugufta.

*) 5)ie Mutter ©lbertjorft'3 in ßoppenbrügge toirb gemeint fein.

s
)

SDßittjcImine ©tredfer, 9luguften§ ©tieffdjtoefter, toeldje bei i^ter Mutter, ber

äöitttoe bei SlmtmonnB ßeontjart, in S5öfingf)aufen lebte.
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2)en guten £)@. Spricfmann gri'tfje Don mit ^et^tid). 2lbieu SBeftcr

!

3cf) fdt)ide biefcn Sörief an bürget iljn btt gu iiberfenben. ©ebe

bodj ber |)immet, ba§ er halb gu bit gelangt.

562. töoetkingk an Bürger.

[2lu§ 93 ärger* 3 *ftad)laffe.]

Sltridj, ben 14. 2)ecbr. 1779.

TOetn liebfter SBürger!

badete immer, ba§ Sßetter follte fid) änbem, bamit id) @udl)

münblidj bie 2lnttoort auf (Suren legten SBrief überbringen tonnte;

allein ba§ toar nidfytS, unb fo ntufj idj bcnn enblid) nur fdjreiben, ba

id) in biefem 3a5*ß fieser nid)t gu ©ud) fommen toerbe, toeil id) ben

$inbern gern felbft i^re Spielfacfyen gu 2Beifjnad)ten auStljcilen mögte,

unb aud) mädjtig fdjeele ©efid)ter betommen toürbc, toenn id) meine

SBeiblein bie gefttage fo in Sangetoeile allein toollte fd)mad)ten taffen.

35r follt borljcr nod) nähere Sftadjridjt bon meinem SBefudje empfangen,

bamit 35* mit @uer S^eitpferb bis SDuberftabt entgegen fd)ictcn fönnet,

benn im hinter mit gamitie gu reifen ift nun hoppelt unauSftetjlid).

$>ann toerb id) aud) mit (Sud) ein langes unb breites über ben .fpaupt=

punft (SureS legten löriefeS fd)toaken, toeil id) ber Sadje oft unb biel

nad)gebact)t 5^be. SBorjegt benn allotria.

£>imburg l)at öon felbft an midj gefd^rieben unb mir gemelbet,

baß er 30 (Ss[emplare] nehmen toürbc. Überhaupt gefjt bie 5Prän[umera=

tion] in SBerlin nad) SShmfdjj, benn an 200 $rän. toirb nic^t biel mcljr

fehlen. 2)efto tlatriger fietjt eS um anbre Orte auS. SBoie g. SB. tjnt

mit @f)ren gu nte'lben ganger 10 angetoorben. 2)odj, toaS fd^iert’S mid^

;

id) fjabe midj längft in mein Sd)idfat ergeben. SEBenn id) bebente toie

eS beut armen SBlum ergangen ift, ber in allen 11 greifen £)eutfdj=

lanbS nun gar nur 242 Subfcrib[enten] gefunbcn Ijot, fo preif id) mid)

glüftidl), bafj id) igt f<$on mit ©etoifcl)ßit tbenigftenS auf nodj einmal

fo biel redjnen tan.

Stolberg f)0* @ure SluSfobetung mit feiner 5lntioort, in ber

Sammlung feiner ©ebidjte toieber abbruten taffen, ob gleich beibeS fdjon

in (Surer fteljt. 2)aS fteljt auS, als toenn man feinen Äinbern no<5

ein längeres Seben gutrauete. 2öer (Sure ©ebidjte tiefet, ber lieft aud)

bie bon Stolberg, unb fo umgetcfjrt, bafjer ift einerlei (55ebid}t in gtoei

bergt. Sammlungen in einer getoifj überftüffig. 3*5 tocrbc baljer unfre

6eiben SlBedjfct=©efänge auS meiner Sammlung IjerauStaffen.

2Bie id) fjö*e
, fo Ijdfan fd)on einige 2)urdjlaud)tigteiten barauf

pränumerirt. 2)ie toerben fidt) benn fdjön tbunbern, toenn fie bie £)e=

bication an ben $önig bon Siam lefen, bie id) boran brüten taffen

toiH. &afc id) nid)t biel in bonis fjabe toirb in meinen ©ebidjten.
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fonberliip in ben ßpifteln oft Dortommen, baß icp aber troj allen bem
teiner Sjcettena unb fogar teiner *Dtajeftät ein gut SBort $u geben im
©tanbe bin, nod) öfterer. §ätt iip toeber grau nodp $inber, bei)

meiner armen ©ecle! ^Bürger, gpr fülltet in ben nodp ungebrutten

(g^jiftetn Singe ju lefen friegen, barob Sure §aare bie sftadhtmüpe in

bie £>öfje peben fottten. 9lber meil icp, toegen be§ $lope§ an ben

güfjen, toenn’3 etma fepief ginge, nidjt fo fd^nelC baDon laufen tonnte,

mufj icp ^um Speit mieber au§ftreicpen mal mir gerabe ba§ liebfte ift.

gnbejj Dertopnt ficp§ auep um unfer ^ublitum niept ber 2ftüpe, nur

ben SSerluft einer $anne SBier um feinetmitlen au riäfiren. 2ftag§ alfo

liegen bi§ icp tobt bin, unb meber Sant bafitr verlangen nocp 2}erfol=

gung bespalb befürchten barf.

SMefter fepreibt mir türatiep, bafj nocp einmal mit bem'

9ftinifter ©cputenburg gefproepen unb ipn erfuept pabe, mich bep erfter

Slacana al3 $rieg§ratp nach §dtte 3U fepen, bamit 3 e*dijj mt(p augteiep

3um $rof. ber gittan3=2Biff[enfdjaft] ernennen tönne. greitid) Derftep

ich Kärlich nidht Diel Don ber eblen ginanjerei
;

inbejj toenn’3 erft ein=

mal fo toeit ift, mag icp ja in 8 SBocpen leidht mepr lernen at£ alle

bie miffen, metepe treuperjig genug finb, bep mir hören -$u motten. gdp

fdhreib @utp biejj eigentlidh beöpalb, um (Suip 3u Demepmen, ob gpr

toopl autp Suft pättet naep §[atte] ju fiepen? 3[ebtip] tan i^t Diel

bepm Könige unb SBiefter atte§ bep 3[eölip] auSricpten 1
). §[atte] märe

gar nicht mein £)rt, memt mitp nidht fepnticp natp be§ Jüngern @ber=

parbt§ unb $rof. Srappä Umgang Derlangte. Opnepin mürb idp

8 5Ronatp Don 12 auf einem ©artenpaufe Dor ber ©tabt an ber ©aale

mopnen, unb ba§ märe boep fo übel nidht , menn ber §err ©eDatter

fein Sßefen in einem gleich bameben triebe, unb fidh alle Vormittag

pöcpften§ bie 23etüegung maepte, ^mei ©tunben in ber ©tabt über- ben

§omcr je. 3u lefen, menn anberä eine ©eele folcpe überflüfftge Singe

bie ©elb toften unb teinä einbringen pören mollte.

Seb er mopl mit grau unb $inb, unb ipoff er mit ben erften

Sagen be3 gennerä auf
Goekingk.

') 2Bie toenig ber StaatSminifter ö. 3cölt^ geneigt toar, ju 93itrger’§ ^Berufung

an eine pteufjifctje Uniöerfität bie <£>anb 31t bieten, erpettt an§ bem Briefe 9ir. 649

im folgenbeit Banbe.

lpieret’fd}e $ofbudjbru<ferei. ©tepfym ©eitel & Co. in «Itentutj.
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